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QUEENS COUNTY

In the Matter of the Application to
Detennine the Es täte Tax ander
Article 26 of the Tax Law upon the
Estate of

JOHANNES ÜR2IDIL

Deceased.

File No.

PETITION

857-71

To the Surrogate's Court of the County of Queen«

The Petition of Gertrud Urxldil

residing at 83-39

respectfully shows:

FIRST: That he ^^

I16th St., Richaond Hill, New York 11418

estate of
of

f

l

«, <

Johann«» Urzidll
*^f «dainistrator °f ^^^

, deceased; that said decedent died a resident

Ä^'n^^ }^^}^ ^*« Richmond Hill, Now Yorkn tJie County of (^q^HS ' State of New York, on the

3rd day 0f Novemb«r '

^J|
70

SECOND: That decedent died intestate j/^f^^^^v^^

XXMaÜX ) ""c< Letters of Adminis trat ionlll^^^ Ti,<:fnmf,r,f „^y
were duly issued by this court on the IQth day of Junm ^i^bJ^
to your petitioner. ' *'l

imt)

THIRD: That no order has been laade herein appointing an appraiser,

FOURTH: That all the proper ty of the decedent includible in the gross estate
under Article 26 of the Tax Law is set forth in the schedules lettered A through I,
annexed hereto and made a part hereof by reference. and the value of such eross
estate is ^13^484,10

FIFTH: That all deductions to which the estate is entitled under Article 26 of
the Tax Law are set forth in the schedules lettered J through N, annexed hereto and
made a part hereof by reference, and that all sums claimed as deductions are lawful
and fair.

SIXTH: That the taxable estate and the amount of tax after allowable credits are
set forth in the Recapitulation and Tax Computation Schedules , attached hereto and
made a part hereof by reference. That the net New York estate tax is $

SEVENTH: That the amounts set forth in the annexed schedules represent the value
of all items of property includible in this estate under Article 26 of the Tax Law
and the petitioner. after due and diligent search, has no information of any other'
property of the decedent or in which the decedent had an interest which should be
inciuded m this proceeding.

EICfTTH: That the names and post office addresses of all persans interested in
this proceeding who are required to be notified of this application, or concerningwhom the court is required to have information, are:

State Tax Commission, Estate Tax Section, Albany, N.Y. 12226

TheItiere are no persons other than those mentioned interested in this applicationor proceedine. ^^

WHEREFORE, your petitioner prays that an order be made determining the tax ifany, upon the estate of j ^ ^ j j ..
6 ^'^^ ^ax, ij

Article 26 of the Tax Law^.

Dated,

Johannes Urzidil * deceased, imposed pursuant to

X
Petit loner
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57472: OF NEI/f YORK )

aXJNTY OF )
Gertrude Urrldll

6eing duly sworn deposes and says thatshe is the petitioner in this proceeding;
that she has read the foregoing Petition and attached schedules and knows the'
Contents thereof; that the same are true to her own knowledge, except as to the
matters therein stated to be alleged upon informat ion and bell ef, andas to
those mattershe believes it to be true.

Sworn to before me this

day of May 1^2

NOTARY PUBLIC OR COMMISSIONEB OF DEEDS
:t_

Petit ioner

ii

ATTACH SCHEDULES AND ANY SUPPLEMENTARY INFORMATION REQUIRED TO MAKE A COMPLETE
RETURN.

IF THE DECEDENT OWNED NO PROPERTY OF ANY CLASS SPECIFIED FOR THE SCUEDVLE THE
ViORD "NONE" SHOULD BE MITTEN ACROSS THE SCHEDULE.

IF DECEDENT IS DESCRIBED AS A NON-RESIDENT, ATTACH FORM TT-HtiA.

INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF SCHEDULES ARE CONTAINED IN NEW YORK ESTATE TAX
PROCEDURE PAMPHLET (FORM TT- 861).
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SCHEDULES TO BE USED IN MOVING TO FIX TAX OR TO EXFMPTFROM TAX WHERE NO FEDERAL ESTATE TAX RET^URN IS REQUIRED

LIST BELOW ALL ASSETS HELD INDIVIDUALLY JOINTLY OR INTPiktphd AK.n-ru.r.
OR OTHERWISE INCLUDIBLE UNDER ARTlS^^^^^^^

Page 3

I. GROSS ASSETS

SCHEDULEA- REAL ESTATE

Item No.
Description

SCHEDULE B - STOCKS & BONDS

Item No. Description (including face amount
ot bonds er number of shares)

SCHEDULE C - MORTGAGES. NOTES & CASH (including bank deposits)

Assessed Value Value at date of death

TOTAL 1 non6

Unit Value Volue at date of death

TOTAL 1

Item No.

1)

2)

Chase Manhattan Saving's a/c 103-29696

Travel ers Check»

Value at date of death

$1,792.54

400.00

TOTAL
^2»192.54
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SCHfDULE D - INSURANCE POLICIES

Item No.

1.

2.

Name of Company

Metropolitau Life

ff m

Beneficiary Policy No.

^ *

oertrude ürzidil 190211 17Sim

•f

Value at date of death

SCHEDULE E - JOINTLY OWNED PROPERTY

Item No.

1.

Description

2.

Caase Manhattan Baak.Cueckine «/c
103-1-025644

Chase Manhattan, Saringa a/c
105-19S20

SCHEDULE F - OTHER MISCELLANEOUS PROPERTY

Item No. Description

1. Vearing Apparel

S1064513217

TOTAL

$500.00

500.00

$ 1,000.00

Name of Joint tenant Value at date of death

Joiiannes ^ Gertrud
Urxidil

TOTAL

631,19

9,610.37

$10,241.56

Value at date of death

$50.00

TOTAL $50.00

(For Schedules G,fI,I, belcnv furnish details in supplemental schedule)

SCHEDULE G- TRANSFERS DURINGDECEDENT'S LIFE TOTAL $ nana.

SCHEDULE H - POWERS OF APPOINTMENT TOTAL $ nona

SCHEDULE I -ANNUITIES
TOTAL

(If annuities or Pension proceeds are not fully reported, attach explamtion.)

ona

NEW YORK GROSS ESTATE (Sum of Schedules A through l) — ^ 13^484.10
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II. DEDUCTIONS

SCHEDULE J - FUNERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

llem No. Description

Surrogate *s Court fees^
Äö«iini$tr»tire Bond 5 Mite, Expenses(estl»Äte4)

Amount

TOTAL

$250«00

$ 250.00

SCHEDULE K - DEBTS OF DECEDENT

Item No.

Aon«-

SCHEDULE K • MORTGAGES AND LIENS

SCHEDULE L - NET LOSSES DURING ADMINISTRATION AND EXPENSES INCURRED
IN ADMINISTERING PROPERTY NOT SUBJECT TG CLAIMS
(Attach supplenental schedules) $ n^ng

Total of Schedules J, K-, K- and L $ 250,00

Adjusted Gross Estate (gross

estate minus total of Schedules

J, K-, K- and L $ 13^234.10
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SCHEDULE M . TRANSFERS TO SURVIVING SPOUSE
(LompLete only if marital deduction is claimed.)

Marltal deduction (one-half of Adjusted
Gross Estote, or the total of Schedule M,

whichever is less) $

SCHEDULE N - CHARITABLE, PUBLIC, AND SIMILAR GIFTS AND BEQUESTS

Name and address of Organization

NEW YORK TAXABLE E5TATE
(New York gross estate less New York estate
tax deductions allowable) $

SCHEDULE - EXEMPTIONS - PERSONAL & INSURANCE

Beneficiary
Relationship
to Decedent Total Amount Exempt Amount

TOTAL EX EMPT AMOUNT
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RECAPITULATION SCHEDULE

GROSS ESTATE

Schedule A - REAL ESTATE

VALUE AT DATE
OF DEATH

$

Schedule B - STOCKS AND BONDS

Schedule C MORTGAGES, NOTES AND CASH

Schedule D - INSURANCE

AlZJLl

Schedule E - JOINTLY OWNED PROPERTY

Schedule F - OTHER MISCELLANEOUS PROPERTY

1,000.1)0

10,711. «;fi

SO. 00

Schedule G - TRANSFERS DURING DECEDENT'S LIFE

Schedule H - POWERS OF APPOINTMENT

Schedule I - ANNUITIES

NEW YORK GROSS ESTATE $ 11^,484^10

DEDUCTIONS

Schedule J - 1. FUNERAL AND ADMINISTRATION
EXPENSES

Schedule K -2. DEBTS OF THE DECEDENT $

Schedule L

3. MORTGAGES AND LIENS $

4. NET LOSSES DURING ADMINISTRATION
AND EXPENSES INCURRED IN

ADMINISTERING PROPERTY NOT
SUBJECT TG CLAIMS $

5. TOTAL OF ITEMS 1 THROUGH 4 ^?S0_00

6. NEW YORK ADJUSTED GROSS ESTATE
(New York Gross Estate Minus

Amount At Line 5) $

Schedule M- 7. TRANSFERS TOSURVIVINGSPOUSE $

8. MARITAL DEDUCTION (One-Half Of New York Adjusted Gross
Estate Or The Total Of Schedule M, Whichever Is Less) $ 40-

Schedule N - 9. CHARITABLE, PUBLIC AND SIMILAR GIFTS AND BEQÜESTS $

10. TOTAL NEW YORK ESTATE TAX DEDUCTIONS (Toto! Of Lines 5, 8, And 9) H3-4B4.10

11. NEW YORK TAXABLE ESTATE (New York Gross Estate Minus Total
Allowable Deductions) *
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TAX COMPUTATIOM SCHEDULR

1. NEW YORK TAXABLE ESTATE

2. New York gross estate tax computed from tax table

3. Credit for personal and insuronce exemptions, If an-

a. 2% of first $50,000 exempt, if ony $

b. 3% of next $100,000 exempt, if any $

6. Total credits (Sum of items 4 and 5)

7. NEW YORK NET ESTATE TAX (Item 2 less item 6)

NOTE: If the difference between the omounts at Item 2 and iiem 4
is $40 er less, the estate is exempt from tax under
Section 952(b) of the Tax Law.

4. Total credit for personal and Insurance exemptions, if any
(item 3a plus item 3b)

j

5. Credit for New York estate tax on prior transfers, if any
(attachForm IT-lSO showing computation)

$

$

$

• • • • ^1

If New York Toxable Estate Is:

TAX TABLE

'ver Not Over Ja:

$0 — 5 50,000 2% of New York toxable estate

$50,000 — $150,000 $1,000 plus 2% of excess over $50,000
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In the Matter of the Application to

Determine the Estate Tax Under
Articie 26 of the Tax Law upon the

Estate of
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Deceased
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Attomey for Petitioner
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Oartruda

Professor Johannes Urzidil
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COMUNE DI ROMA '^^
RIPARTIZIONE IV - SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

campagnk nationale in
ANTlIUBfRCOlARl L.lü
rtMMIlHI IIUKU CMKC Lt IMiaCMItl

Mod. MO 5-A (esente)

M 67640

maDIRITTO Dl^ URGENZA
|"y » f f f » " t »

OEiaRIMBORSO
klB} SPESE

Estralto per riassunto dal registro degli atti di morte deiranno i

N. Xltt PARTE t SERIE J

L'anno millenovecento ••ttftiite il giorno

del mese di alle ore %to e minuti 45
in nei (1) Vi»i«^ SrMao Xiy

e mort

mtlBXL JolUttMl iMMf Adolf

che era nat j% in 9wutA " yfmWmrt^^tA
da Jtmnt

e da tmUmu^^m- &lm:

e che era residente in lti«hiaMiA -Kill tC3A).

(atto di nascita n.

di stato civile

s.... anno Ä del Comune di ..m )

9^m caai thXah&TsßJt Qtitrtgmäm

Annotazioni (2)

Rilasciato in carta libera per

qH asf conuennii J^Uq /eoc
ai sensi deirart. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, a richiesta 'm\

?\^\i llHlti^cS^iiit

• 6 H0V.t97O
Roma, li _ ..' 197

LMMPIEGAT PILATOKE

(1) Luogo dcUa mortc (Casa privata, Ospedalc, Stradar

(2) Limitatainente a quelle che non siano giä State hassunte neH'aito.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

SAlVATORf Aupus/o

s

i
o

I

c
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COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE IV - SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CAMPAGNk NAZIONAIE «A
ANTirUBEROLARE L.IU
riNitii«« iiuitu coüiio 11 iMiiwiMi
MllOt UlfMIMMlaMira«M««llMiilM»vMti«l
coaiaiii raaiiaciiu tiiiiiiiiicoitii

Mod. MO 5-A (esente)

JVi; 67645

BBaDIRITTO Dil , DÖlRIMBORSO
I^QURGENZA l Em SPESE

Estratto per riassunto dal reoisfro degli atti di morfe delFanno 19TQ

N. ...IJM PARTE l SERIE

L'anno millenovecento ...

del mese di DOVembr«

Rojin

e mort

•«ttaata il giorno ^110

alle ore ••tt* e minuti 45

nel (1) ...Vi«l« Bruno Buoszi IIJ

ÜR2IDIL Joliann Josaf Adolf

che era nat in

da Joaor

li iJr»l»kMr»lo 1396

e da Jletftttlir« £lao

e che era residente in MolliaOlid Hill (.USA)

(atto di nascita n m p • s .« anno « del Comune di
)

di stato civile ft«.t.. c.OAt. ..Xhlftber^er Oertrud«

Annotazioni (2)

Rilasciato in carta libera per 9ii-!lf!^..9^tn9/^Pj^^^

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, a richiesta del mn fN'TE?K?t'Jft-

Roma, li

-5 HO^.tSM 197

LMMPIEGAT HPILATORE
LUFFICIALE DELLO STATO CIVILE

d
E
o

8
e
£

(1) Luogo dclla ibörtc (Casa privata. Ospcdalc, Strada, Localitä, ccc.

(2) Umitatimentc a quelle che non siano giä State riassuntc nell'alto.

ALVATÜR/ Augu^^c



Oscar DeleglisG 31.3.1971

Urzidil-Baender im Archiv von US IS Wien

Ce 2496 195Ö

Oe 3362 1959
Oe 2Ö32 I95Ö

Oe 4Ö6 1956
Oe 2345 I95Ö
Oe 4192 1960
Oe4006 i960

Oe 3009 i960
Oe 5520 1964
Oe 4230 i960
Oe 2302 1959

Oe 1343 1957

Oe 1304 1957
Ce 1414 1957
Oe 4005 i960
Oe 1594 1957

Oe 2002 I95Ö
Ce 2159 1950
0? ?2«7
f\^ r-^^r\it 1 r\ ^ *H
«•>' Wr> A. Ar^^wr JL7>'*-'

Oe 4633 K/61
Ce 1671 1957
Oe 1655 1957

Oe 5329 1963
Ce 5092 1963
Ce 2404 I95Ö

Oe 3754 i960
Oe 4669 1962
Ce 4735 1962,

Oe 1465 1957,

Co
Oe
Og
Ce
Ct.«

364f
4399
103 ß
247o
2222

*> r>.

o. :;^ w V,

1961
1957
195fc

19 j S

Ausstellun.E^ im Str^edtinchrm Museum in Nev/ York be::--urt
bedeutenden Beitrag von Negerkuenstlern zaii amerikanischen
Kulturleben
Die Daecher von New York
Alte Braeuche und Leute in New Yorks Strassenbild von
heute
In meraoriam Emily Dickinson
75 Jahre Brooklyn-Bruecke
New York - Bagdad am Hudson
Die Fuenfte Avenue in New York - Hauptstrasse der
bildenden Kuenste und der V/issenschaften
30 Jahre Empire State Building
Das wachsende Manhattan in New York
Elektrische Strassenbeleuchtung von New York ÖO Jahre alt
Der Kuenstler in New York", Ausstellung des Museums

der Stadt New York
Bericht ueber das neugegruendete Museum fuer primitive
Kunst in New York
xMonumente beruehmter Maenner aller Nationen in New York
Alfred Kubin Ausstellung in New York
Besuch im Heim der Tochter Hugo von Hof nannsthals in NY
Antlitze in der" amerikanischen Kunst"," Ausstellung

im Metropolitan Museum in New York
Unter den Strassen von New York
Spezialisierte FJinkaufsstrassen in New York
-*.-.o.i. .,in^juOiioa.j.c otautexnaruecKe von New York-
Biuuklyn - groesster New Yorker Stadtbezirk
Springbrunnen in New York
Vermonter KunsthandwerksausStellung in New York
Ausstellung von. Kochbuechern und Menuekarten aus sechs
Jahrhunderten in der Ceffentlichen Bibliothek der Stadt M
Schutz denkwuerdiger Gebaeude in New York
Das wandelbare Gesicht von New York
Amerikanische Waldlandschaften stehen mitten in Manhattan-
im Naturhistorischen Museum in New York
Das Marine-Museum in New York
City Hall- das Rathaus von New Y'orkl50 Jahre alt
NaTien von Strassen New Yorks widerspiegeln kultur-
historisches Wel tbild
Sonderausstellung der Buntdrucke der beiden l'ew Ycrkar
Lithographen Currier und Ives, aus Anlass der 100. V/iedei

-

kehr des Beginnes ihrer Partnerschaft, in New Yorker
Stadtmuseura
Vahi-zeichen des alten Nev/ York
150 Jahre New Yorker Stadtbahn
Louis Sullivan- erst'-r IVclkcrt'cr.itzcr-P
Geldmuenzsn aus aller VJelt iii Ilev? Yorker nusea-n
Die vielen V/elten des Central Parks in rJe;vr York



« •

/

Oe 3054 1959,

\

Oe 1399

Oe
Oe
Oe
Oe
Oe

3633
1277
22Zf2

1377
1514
1503

i960,
1957,
1958,
1957,
1957,
1957,

Oe 1566 1957,

Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe

Oe
Oe
Oe

2601
6330
6173
62ß9
6320
6259
380

147a
153

1958,
1966,
1966,

1966,
1966,
1956,
1956,
1956,

14 1956,
347 1956,
i+OU x950.

Oe 2058 1958,
Oe 2017 1958,

Oe 2011 1958,

(J)e 2016 1968,
Oe 2831 1958,
Oe 2301 1958,

Oe 2241 1958,

Oe 2223 1958,

Oe 2167 1958,
Oe 2158 1958,
Oe 4359 1961,

Oe
Og
Oe
Oe
Oe
Oe

3420
1711
2905
6319
67-2
6075

1959,
1957,
1959,
1966,
1967,
1965,

Vrr 170 JrJiren vrnr New Yorl: .voruebergehend Hauptstadtder 13 a.'^ierikanischen Urstaaten

S?;!.f''''^';''''''S''"F
griechischer Vasen des KunsthistorischenMuseums New York;

Namen New Yorker Haeuser
Goethe-Haus "in New York
Wallstreet am Soantag
50. Geburtstag der McDowell-Kuenstlerkolonie

inn *^^^j;^4^r ^^^ Amerikanischen Instituts fuer Architektur

Mr^ ^^ ^^ ersten Porsonen^aifzuges , erfunden

Besuch in PrinceÄon anlaesslich ein^a? Ausstellung inder Bibliothek zra Faulkners 60. Gehuxtstag
Alaska in der deutschen Literatur
Ruhm und Popularitaet der Dichterin Marianne Moore
V/as m Amerika gelesen wird
Besuch in der Wayne-Universitaet in Detroit
Ein neues amerikanisches Buch ueber Thoreau
Vor zwanzig Jahren starb die Dichterin Gertrude Stein
Kaika, hoechstpersoenlich
Amerikanische Äpfeorisraen
Besuch bei Johamies Urzidil, anlaesslich seines 60.
Geburtstages am J.Februar I956
Besuch bei Friedissrike Zweig
Jahrestag der Erfindung des Telechones (lO.Maerz 1956)oonannes ürzidil scricht. v<>ber h-^r n«ati<> ^M/^h ir.-^-n

Van Wyck Brooks ujeber Helen Keller "

"
•

Ehrung des amerii«anischen Lyrikers Robert Frost
150. Geburtstag des amerikanischen Dichters
John Greenleaf V/hittier
Bedeutende V/erke? der mittelalterlichen Buchkunst

'

Oesterreichs in der Morgan-Bibrary ausgestellt
Das Schriftun Theodor Roosevelts aus/^es teilt
Hausmannskost in. Amerika
Vor 200 Jahren wurde Benjamin Franklin das erste Malms Deutsche uebssrtragen
200. Geburtstag vaa Noah Webster und .I30. Geburtstag
seines V/oerterbuo&es
Das Gedicht "Meiiie verlorene Jugend" Ton Longfellow -
100 Jahre alt
Frueh-anerikanisciße Bilder im Museuiro ier Stadt V/illiamsburr
Amerikanische Amseteur-Archeolo.^en
Eine neue Industrie - Fenster und Faa'«!adenT)utzer der
Wolkenkratzer vort New York -- ' •

'

Der Nev/ Yorker auf Urlaub in New York -'

F.omantischo Legenden leben noch Tort in Amerika
Lincoln in der Dichtung
New Yor>er Polizisten fuehren Karka-s "Der Frozcss" auf
Amerikanische Studenten lesen Franz KaSka
200. Geburtstag und-lpO. Todestag von Robert Fulr^on



Oe 4057 i960,
Oe 3166 1959,
Oe 3120 1959,
Oe 3119 1959,

Oe 3755 1960,

Oe 360Ö i960,
Oe 3Ö10 i960,
Oe 4U7 i960.

Oe 3045
Oe 5665
Oe 5600
Oe 5442
Oe 5123
Oe 5397
Oe 3421
Oe 3381

1959
1963
1964
1963
1963
1963
1959
1959

Oe 3249 1959
Oe 3360 1959
Oe 2306 1956

Oe 5746 196i:f

Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe
Oe

Oe
Oe
Oe

Oe 6013
Oe 6339
Oe 6340
Oe 6229
Oe 6396
Oe 172

6029
5937
5616
5776
6074
5641
5Ö18
5992
6736
6056
6391
6767

1965
1966
1966
1966
1966
1956

1965
1965
1964
1964
1965
1964
1964
1965
Ivo/

1965
1966
1967

Heime auf Raedern- Wohnwagensiedlungen in Amerika
Das Geburtshaus von V/alt V/hitman
Schiller - 200 Itahrfeier in Amerika
Frank_ Lloyd Wright - ein ausgepraegter amerikanischer
Individualist
Der New Yorker Lotus-Club feiert seinen 90iaehriFen
Bestand
50. Todestag von x^Iark Twain
Vor 200 Jahren erfand Benjamin Franklin den Schaukelstuhl
Veroeffentlichung der persoenlichen Dokumente Benjamin
Franklins durch die Yale-Universitaet vermittelt ein
umfassendes Bild seiner Persoenlichkeit
Hawaii in der klassischen deutschen Literatur
Statistisches ueber New York
Der Name New York ist« 300 Jahre alt
Besuch bei der Familie Trapp in New York
Zum Tode des Dichters Robert Frost
Das Staten Island Theaterschiff
100. Geburtatag von V/ashington Irving ,

Ein New Yorker besucht eine kalifornische Freiluft-
ausstellung
V/iederkehr des Geburtstages von Oliver Wendell Holmes
Bruecken des amerikanischen Kontinentes
Beruehmte Baeume in Amerika
Unbekannte SeheaövmerdijErkeiten von New York
iuu. loüestag des oecterreichisch-araerikanischen Dichters
Charles Sealsfield (Karl Posti)
Appalachischer V/anderpfad
New Yorker Festspiele
New York nach dem Befreiungskrieg
Von New York zur Agora von Athen"
Erinnerungen an Philipp Frank
Unterhaltung in New York mit dem aus üesterreich stammen-
den Komponisten, !Claviervirtuo,*"en und Autor Frani; iMittler
Zikaden in Long Island
Lincolns literarische Bedeutung
Amerikaner als Weltreisende
Persoenliche Eindruecke von der V/eltausstellung in N.Y.
New Yorker Ausstellung aegyptischer Skulptur
Besuch in Saratoga Springs
Die Anfaenge der New Yorker Stadtbibliothek
Eine Flugzeugsiedlung in Kalifornien
ji'eue öuecner ueoer V/illiam Faulkner
Das Delav;are-Strcmtal
Ar.criko.3 rcnsntische Eisenbahnen
Thornton V/ilders neuer Roman "Der achte Tag"
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Oe 611Ö 1965,
Oe 625Ö 1966,
Oe 593s 1965,
Oe 5124 1963,
Oe 6057 1965,

Oe 5366 1963,

Skulpturen im New Yorker Lincoln-Center
Somers - die Wiege des amerikanischen Zirkuslebens
Das amerikanische Bildungswesen
Die Literatur Amerikas vor 100 Jahren
"Franz Werfel wie ich ihn kannte" - zum 20. Todestag
von Pranz Werfel (26.August I965)
In Princeton wird ein Theater wieder aufgebaut

V
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Paragraph II, Policy Terms, General Conditions, is amended to read c

This policy applies only to loss under Section I or bodily injury or prop

The policy term shall be three years, as shown in the declarations. T
ing with the effective date of the policy. The premium stated in the
installment premium for the policy term shall be computed in accordc

THE COMPANY DESIGNATED ON THE DECLARATIONS PAGE
(A Stock Insurance Company^ herein calied the Company)

Agrees with the Jnsured, named in the declarations made a part hereof, in

consideration of the payment of the premium and in reliance upon the
Statements in the declarations and subject to all of the terms of this policy.

HOMEOWNERS POLICY

FIREMANS

FUND
AMERICAN

INSUKANCC COMPANIES

HOMC OfPICE
SAN Fl

CA«

Ol FIREMANS FUND
INSURANCE COMPANY

18 THE AMERICAN
INSURANCE COMPANY

07 NATIONAL SURETY
CORPORATION

^3 ASSOCIATED INDEMNITY

1. PERMISSION GRANTED:
a. for such use of the premises as is usual or incidental to a dwelling*
b. for the premises to be vacant or unoccupied without limit of time, except as otherwise
provided in this policy for certain specified perils; however, a building in the course of
construction shall not bedeemed vacant;

^"uisc ui

c for Named Insured to make alterations, additions and repairs, and to comolete
structures in course of construction;

^^wiiih'cic

d. for Insured, in the event of loss hereunder, to make reasonable repairs, temporarv or
permanent, provided such repairs are confined solely to the protection of the property from
further damage and provided further that the Insured shall keep an accurate record of
such repair expenditures. The cost of any such repairs directly attributable to damace bv
anypenl insured against shall be included in determining the amount of loss hereunder
Nothing herein contained is intended to modify the policy requirements applicable in case
loss occurs, and in particular the requirement that in case loss occurs the Insured shall
Protect the property from further damage.

2. OTHER INSURANCE: Other Insurance covering the described dwelling buildinc (exceot
Insurance against perils not covered by this policy) is not permitted.

CONDITIONS APPLICABLE ONLY TO SECTION I

3. CONTROL OF PROPERTY: This Insurance shall not be prejudiced by any act or neglect
or any person, other than an Insured, when such act or neglect is not within the control
Ol any Insured.

4. SUBROGATION: This Insurance shall not be invalidated should the Named Insured
waive in writing prior to a loss any or all right of recovery against any party for loss occurrinc
to the property covered herein.

'^ j uuimhk

5. NO BENEFIT TO BAILEE: This insurance shall not inure directly or indirectiy to the
benefit of any carrier or other bailee for hire.

6. PAIR AND SET CLAUSE: Ifthere is loss of an articie which is part of a pair orset the
measure ot loss shall be a reasonable and fair Proportion of the total value of the pair or set
giving consideration to the importance of said articie, but such loss shall not be construed to
mean total loss of the pair or set.

^: \?}^ PA YABLE CLAUSE: Loss, if any, shall be adjusted with the Named Insured and
Shall be payable to him unless other payee is specifically named hereunder.

1. LIMITS OF LIABILITY:
Regardless of the number of

:

a. Insureds under this insurance;
b. persons or organizations who sustain bodily injury or property damage-
c. Claims made or suits brought on account of bodily injury or property damace-

This Company'sliabilityis limited asfollows:
/ j / h m y

uommkc,

(1) Coverage E- Personal Liability-The limit of liability stated in the Declarations
as applicable to each occurrence" is the total limit of the Company's liability under
Coverage E - Personal Liability for all damages as the result of any one occurrence
(2) Coverage F- Medical Payments to Others-The limit of liability stated in the
Declarations as applicable to "each person" is the limit of the Company's liability under
Coverage F - Medical Payments to Others for all medical expense for bodily injury to
any one person as the result of any one accident, but subject to the above Provision
respectmg each person",thetotal liability of the Company under Coverage F - Medical
Payments to Others for all medical expense for bodily injury to two or more persons
as the result of any one accident shall not exceed the limit of liability stated in the
Declarations as applicable to "each accident".

2. SEYERABILITY OF INSURANCE: The insurance afforded under Section II applies
separately to each nsured against whom claim is made or suit is brought except with respect
tothisCompanyslimitof liability.

© r k ^

3.^INSURED'S DUTIES IN THE EVENT OF ACCIDENT. OCCURRENCE. CLAIM OR

a. Under Coverage E - Personal Liability and Coverage F - Medical Payments to Others-
(1) In the event of an accident or occurrence, written notice containing particulars
sufficient to identify the Insured and also reasonably obtainable Information with
respect to the time, place and circumstances thereof, and the names and addresses of
the injured and of available witnesses, shall be given by or for the Insured to this
Company or any of its authorized agents as soon as practicable
(2) If Claim IS made or suit is brought against the Insured, the Insured shall immediately
torward to this Company every demand, notice, summons or other process received by
him or his representative.

(3) The Insured shall cooperate with this Company and, upon this Company's request
assist in making Settlements, in the conduct of suits and in enforcing any right of con-
ribution or indemnity against any person or Organization who may be liable to the
Insured because of bodily injury or property damage with respect to which insurance
IS afforded under this policy; and the Insured shall attend hearings and trials and
assist in securmg and giving evidence and obtaining the attendance of witnesses The

CONDITIONS APPLICABLE ONLY TO SECTION II

4.

M

Insured shall not, except at his own cost. voluntarily make any payment, assume any
Obligation or incur any expense other than for first aid to others at the time of accident

b Under Supplementary Coverages - Damage to Property of Others: When loss occurs.
the Insured shall give written notice as soon as practicable to this Company or any of its
authorized agents and file sworn proof of loss with this Company within sixty days after
the occurrence of loss. The Insured shall exhibit the damaged property if within his control
and cooperate with this Company in all matters pertaining to the loss or Claims with
respect thereto.

»NJURED PARTY'S DUTY IN CASE OF ACCIDENT- UNDER COVERAGE F—
EDICAL PAYMENTS TO OTHERS: The injured party or someone on his behalf shall:
a. give this Company written proof of claim, under oath if required, as soon as practicable*
b. execute authorizations enabling this Company to obtain copies of medical reports
and records and the injured party shall submit to physical examination by a physician
selected by this Company at such times and as often as this Company may reasonably
require.

r j , j

5 PAYMENT OF CLAIM- COVERAGE F- MEDICAL PAYMENTS TO OTHERS'
ihis Company may pay the injured person or any person or Organization rendering medical
Services and the payment shall reduce the amount payable hereunder for such injury
Payment hereunder shall not constitute an admission of any liability by any Insured or this

6. SUIT AGAINST THIS COMPANY:
a. No suit or action shall lie against this Company, unless;

(1) as a condition precedent thereto there has been füll compliance with all of the
provisions and stipulations of this policy, and
(2) the amount of the Insured's Obligation to pay has been finally determined*

(a) by judgment against the Insured after actual trial; or
(b) by written agreement of the Insured. the claimant and this Company

b. Any person or Organization or the legal representative thereof who has secured such
judgment or written agreement shall thereafter be entitied to recover under this policy
to the extent of the insurance afforded under this policy.

c. No person or Organization shall have any right under this policy to join the Company
as a party to any action against the Insured to determinethe Insured's liability This
Company shall not be impleaded. /

d. Bankruptcy or insolvency of the Insured^or his estate shall not relieve this Company of
Its obligations under this policy. /

6440—9-70

THIS POLICY INCLUDES SIGNIFI-

CANT CHANGES IN COVERAGE FROM

THOSE AFFORDED IN EARLIER POL-

ICIES. FOR COMPLETE DETAILS OF

THESE CHANGES REFERENCE MUST

BE MADE TO THIS ENTIRE POLICY.

PLEASE READ THIS POLICY CARE-

FULLY. CONSULT YOUR AGENT.
The reverse side of thi» »tickcr is gummed.
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THREE YEAR POLICY TERM ENDORSEMENT
(HOMEOWNERS)

Paragraph 11, Policy Terms, General Conditions, is amended to read as follows:

This policy applies only to loss under SecUon I or bodily injury er property damage under Section II which occurs during the policy term,

The policy terrr, shall b= three years, as shown m the declarations. The premium shall be paid m three annual
'^f'^'l^'fj^'^nual

ing ^th Ihe eifect.ve date of the policy. The premium stated in the declarations is the hrst annual mstallment only. Each annual

nstaTlmen. premium for the policy term shall be computed in accordance with the premiums and rules then m use ^7 «he Company^

Where any form has been amended prior to the date of such annual mstallment, The Company may make such amended form a port

ol the policy on the same date that such installment is due.

HREMANS FUND INSURANCE COMPANY
THE AMERICAN INSURANCE COMPANY
NATIONAL SURETY CORPORATION

ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 71.x K'^j- PRESIDENT

1 25049-1 -70

'^^p*

$100 SPECIAL LOSS DEDUCTIBLE CLAUSE
(Form HO-1, HO-2, HO-3 or HO-4 Only—Section i)

HO-56
(Ed. 10-68)

In consideration of a premium credit, the DEDUCTIBLE conditions in the Form made a part of this policy are deleted and replaced by the following:

DEDUCTIBLE

Loss Deductible Clause: With respect to loss covered under this policy, this Company shall be Nable only when such loss in each occur-

rence exceeds $100 and then only for the amount of such excess.

This loss deductible clause shall not apply to Coverage D—Additional Living Expense or Fire Department Service Charge.

This endorsement must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written.

HO-56
(Ed. 10-68)



HOMEOWNERS POLICY — CONTENTS BROAD FORM

SECTION I

(For use in Bronx, Kings, Nassau, New York, Putnam, Queens, Richmond,

Rockland, Suffolk and Westchester Counties)

DESCRIPTION OF PROPERTY AND INTERESTS COVERED

HO-4
(Ed. 9-70)

-T-

COVERAGE C — UNSCHEDULED PERSONAL PROPERTY

This policy Covers unscheduied personal property usual or incidental

to the occupancy of the premises as a dwelling and owned or used by

an Insured, while on the described premises and, at the Option of the

Named Insured, owned by others while on the portion of the premises

occupied exciusively by the Insured.

This coverage also includes such unscheduied personal property while

elsewhere than on the described premises, anywhere in the world:

1. owned or used by an Insured; or

2. at the Option of the Named Insured,

a. owned by a guest while in a residence occupied by an Insured;

or

b. owned by a residence employee while actually engaged in the

Service of an Insured and while such property is in the physical

custody of such residence employee or in a residence occupied by

an Insured;

3. but the limit of this Company's liability for the unscheduied

personal property away from the premises shall be an additional

amount of insurance equal to 10% of the amount specified for Cover-

age C, but in no event less than $1,000.

This coverage exciudes:

1. animals, birds or fish;

2. motorized vehicies, except such vehicies pertaining to the Service

of the premises and not licensed for road use;

3. aircraft;

4. property of roomers and boarders not related to the Insured;

5. property carried or held as samples or for sale or for delivery

after sale;

6. property rented or held for rental to others by the Insured, except

property contained in that portion of the described premises cus-

tomarily occupied exciusively by the Insured and occasionally rented

to others or property of the Insured in that portion of the described

dwelling occupied by roomers or boarders;

7. business property while away from the described premises; or

8. any device or Instrument for the recording, reproduction or record-

ing and reproduction of sound which may be operated by power from

the electrical System of a motor vehicie, or any tape, wire, record

diso or other medium for use with any such device or Instrument

while any of said property is in or upon a motor vehicie; or

9. property which is separately described and specifically insured

in whole or in part by this or any other insurance.

10. loss by theft of personal property while away from the described

premises unless coverage is endorsed hereon.

COVERAGE D — ADDITIONAL LIVING EXPENSE

If loss or damage by a peril insured against under this policy to prop-

erty covered hereunder or to the building containing such property

renders the premises untenantable, this policy covers the necessary

increase in living expense incurred by the Named Insured to continue

as nearly as practicable the normal Standard of living of the Named

Insured's household for not exceeding the period of time required:

1. to repair or replace such damaged or destroyed property as soon

as possible; or

2. for the Named Insured's household to become settied in per-

manent quarters; whichever is less.

This coverage also includes the period of time, not exceeding two weeks,

while access to the premises is prohibited by order of civil authority,

as a direct result of damage to neighboring premises by a peril insured

against.

The period described above shall not be limited by the expiration of

this policy.

This coverage exciudes expense due to cancellation of any lease, or any

written or oral agreement.

SUPPLEMENTARY COVERAGES
The following supplementary coverages shall not increase the applicable

limit of liability under this policy:

1. Automatic Removah If, during the term of this policy, the Named

Insured removes unscheduied personal property covered under Coverage

C from the premises to another location within the Continental United

States, the State of Hawaii or the Commonwealth of Puerto Rico to be

occupied as his principal residence, the limit of liability for Coverage C

shall apply at each location in the proportion that the value of each

location bears to the total value of all such property covered under

Coverage C.

Property in transit shall be subject to the limit of liability for un-

scheduied personal property away from the premises. This coverage

shall apply only for a period of 30 days from the date removal com-

mences and shall then cease.

2. Building Additions and Alterations — Applicable only if the Insured

is not the owner of the premises. This policy covers under Coverage C,

building additions and alterations, defined as fixtures, alterations, in-

stallations or additions comprising a part of the described building,

only when situated within that portion of the premises used exciusively

by the Named Insured, and made or acquired at the expense of the

Named Insured for an amount not exceeding 10% of the limit of liability

applicable to Coverage C.

3. Debris Removal: This policy covers expenses incurred in the removal

of all debris of the property covered hereunder, occasioned by loss

thereto for which coverage is afforded.

DEDUCTIBLE
Loss Deductible Clause: With respect to loss covered under this policy,

this Company shall be Nable only when such loss in each occurrence

exceeds $50. When loss is between $50 and $500 this Company shall

be liable for 111% of loss in excess of $50 and when loss is $500 or

more, this loss deductible clause shall not apply. This loss deductible

clause shall not apply to Coverage D—Additional Living Expense.

PERUS INSURED AGAINST
This policy insures against direct loss to the property covered by the

following perils as defined and limited herein:

1. Fire or Lightning.

2. Removal, meaning direct loss by removal of the property covered

hereunder from premises endangered by the perils insured against.

The applicable limit of liability, had the property not been removed,

applies pro rata for 30 days at each proper place to which any of the

property shall necessarily be removed for preservation from or for re-

pair of damages caused by the perils insured against.

3. Windstorm or Hall, exciuding loss:

a. caused directly or indirectiy by frost or cold weather or ice

(other than hall), snow or sieet, all whether driven by wind or not;

b. caused by rain, snow, sand or dust, all whether driven by wind or

not, unless the building containing the property covered shall first

sustaln an actual damage to roof or walls by the direct force of wind

or hail and then this Company shall be liable for loss to the property

covered therein caused by rain, snow, sand or dust entering the build-

ing through openings in the roof or walls made by direct action of

wind or hall; or

c. to watercraft (except rowboats and canoes on premises) including

their trailers, furnishings, equipment and outboard motors while such

property is not inside fully enclosed buildings.

4. Explosion.

5. Riot or Civil Commotion, including direct loss from pillage and

looting occurring during and at the immediate place of a riot or civil

commotion.

6. Aircraft, including self-propelied missiles and spacecraft.

7. Vehicies.

8. Sudden and accidental damage from smoke, other than smoke from

agricultural smudging or industrial Operations.

9. Vandalism or Malicious Mischief, meaning only the wilful and mali-

Clous damage to or destruction of the property covered.
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10. Theft, meaning any act of stealing or attempt thereat, including loss

of property from a known place under circumstances when a probability

of theft exists.

Unscheduied personal property contained in any bank, trust or safe

deposit Company, public warehouse or occupied dwelling not owned or

occupied by or rented to an insured in which the property covered has

been placed for safekeeping shall be considered as being on the de-

scribed premises.

Upon knowledge of loss under this peril or of an occurrence which

may give rise to a claim for such loss, the Insured shall give immediate

notice to this Company or its authorized agents and also to the police.

a. General Theft Exciusions:

This policy does not apply to loss:

(1) if committed by an Insured;

(2) in or to a dwelling under construction or of materials or supplies

therefor until completed and occupied;

(3) arising out of or resulting from the theft of any credit card or loss

by forgery or alterations of any check, draft, promissory note, bill

of exchange, or similar written promise, order or direction to pay a

sum certain in money; or

(4) of a precious or semi-precious stone from its setting.

(5) of unscheduied personal property while away from the described

premises unless coverage is endorsed hereon.

b. Theft Exciusions applicable while the described dwelling is rented to

others:

This policy does not apply to loss from the described dwelling while the

portion of the described dwelling customarily occupied exciusively by an

Insured is rented to others:

(1) of money, bullion, numismatic property or bank notes;

(2) of securities, accounts, bills, deeds, evidences of debt, letters of

credit, notes other than bank notes, passports, railroad and other

tickets or stamps, including Philatelie property;

(3) of jewelry, watches, necklaces, bracelets, gems, precious and semi-

precious stones; articles of gold and platinum; or any articie of für

or articie containing für which represents its principal value; or

(4) caused by a tenant, his employees or members of his household

while renting the portion of the described dwelling customarily oc-

cupied exciusively by an Insured.

11. Falling objects, but exciuding loss to property within a building,

unless the building containing the property covered shall first sustain

an actual damage to the exterior of the roof or walls by the falling

object.

12. Weight of ice, snow or sieet, but only with respect to property con-

tained in a building and then only if the weight of ice, snow or sIeet

results in physical damage to such building.

13. Collapse of buildings or any part thereof, but collapse does not

include settling, Cracking, shrinkage, bulging or expansion.

14. Sudden and accidental tearing asunder, cracking, burning or bulging

of a steam or hot water heating System or of appliances for heating

water, but not including loss caused by or resulting from freezing.

15. Accidental discharge, leakage or overflow of water or steam from

within a plumbing, heating or air conditioning System or from within a

domestic appliance but exciuding loss to the appliance from which the

water or steam escapes. This peril does not include loss caused by or

resulting from freezing.

16. Freezing of plumbing, heating and air conditioning Systems and

domestic appliances, but exciuding loss caused by or resulting from

freezing while that portion of the building normally occupied by the

Insured is vacant or unoccupied, unless the Insured shall have exercised

due diligence with respect to maintaining heat in the building or unless

the plumbing and heating Systems and domestic appliances had been

drained and the water supply shut off during such vacancy or un-

occupancy.

17. Sudden and accidental injury from electrical currents artificially

generated to electrical appliances, devices, fixtures and wiring, except

tubes, transistors and similar electronic components.

ADDITIONAL EXCIUSIONS
This policy does not insure against loss:

1. occasioned directly or indirectiy by enforcement of any local or

State ordinance or law regulatlng the construction, repair, or demoli-

tion of building(s) or structure(s) unless such liability is otherwise

specifically assumed by endorsement hereon;

2. caused by, resulting from, contributed to or aggravated by any earth

movement, including but not limited to earthquake, volcanic eruption,

landslide, mudflow, earth sinking, rising or shifting; unless loss by fire

or explosion ensues, and this Company shall then be liable only for such

ensuing loss, but this exciusion does not apply to loss by theft;

3. caused by, resulting from, contributed to or aggravated by any of

the following:

a. flood, surface water, waves, tidal water or tidal wave, overflow

of streams or other bodies of water, or spray from any of the fore-

going, all whether driven by wind or not;

b. water which backs up through sewers or drains; or

c. water below the surface of the ground including that which exerts

pressure on or flows, seeps or leaks through sidewalks, driveways,

foundations, walls, basement or other floors or through doors, Windows

or any other openings in such sidewalks, driveways, foundations, walls

or floors;

unless loss by fire or explosion ensues, and this Company shall then

be liable only for such ensuing loss, but these exciusions do not

apply to loss by theft;

4. caused by or resulting from power, heating or cooling failure, un-

less such failure results from physical damage to power, heating or

cooling equipment situated on the premises, caused by a peril insured

against.

ADDITIONAL CONDITIONS
1. Special Limits of Liability on Certain Property:

a. This Company shall be liable for loss to trees, shrubs, plants and

lawns (except those grown for business purposes) only when the loss

is caused by fire, lightning, explosion, riot, civil commotion, vandalism,

malicious mischlef, theft, aircraft, or vehicies not owned or operated

by an occupant of the premises. This Company's liability for loss in

any one occurrence under this Provision shall not exceed in the aggre-

gate for all such property 10% of the limit of liability of Coverage C

nor more than $250 on any one tree, shrub or plant, including expense

incurred for removing debris thereof.

b. Under Coverage C, this Company shall not be liable for loss in any

one occurrence with respect to the following property for more than:

(1) $100 in the aggregate on money, bullion, numismatic property

and bank notes;

(2) $500 in the aggregate on securities, accounts, bills, deeds, evi-

dences of debt, letters of credit, notes other than bank notes,

passports, railroad and other tickets or stamps, including philatelic

property;

(3) $1,000 on manuscripts;

(4) $250 in the aggregate for loss by theft of jewelry, watches,

necklaces, bracelets, gems, precious and semi-precious stones,

gold, platinum and fürs including articles containing für which

represents its principal value;

(5) $500 in the aggregate on watercraft, including their trailers

(whether licensed or not), furnishings, equipment and outboard

motors; or

(6) $500 on trailers, not otherwise provided for, whether licensed

or not.

2. Loss Clause:

Loss hereunder shall not reduce the applicable limit of liability under

this policy.

3. Other Insurance: Other Insurance on the property covered here-

under (except Insurance against perlls not covered by this policy) is not

permitted.

4. Nuclear Clause: This policy does not cover loss or damage caused

by nuclear reaction or nuclear radiation or radioactive contamination,

all whether directly or indirectiy resulting from an insured peril under

this policy.

5. Occupancy Clause: It Is a condition of this policy that if the described

dwelling is associated with and in proximity to farming Operations (1)

the agricultural products produced on the land are Incidental to the

occupancy of the dwelling and are principaily for home consumptlon, or

(2) that the occupants of the dwelling and buildings appurtenant thereto

are not engaged in the Operation of the farm and sald buildings are in

additlon to a complete set of farm buildings on the farm and are not

exposed within 200 feet by any farm building.
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SECTION II

COVERAGES
COVERAGE E — PERSONAL LIABILITY

This Company agrees to pay on behalf of the Insured all sums which

the Insured shall become legally obligated to pay as damages because of

bodily injury or property damage, to which this Insurance applies, caused

by an occurrence. This Company shall have the right and duty, at its own

expense, to defend any suit against the Insured seeking damages on

account of such bodily injury or property damage, even if any of the alle-

gations of the suit are groundless, false or fraudulent, but may make

such investigation and settlement of any claim or suit as it deems ex-

pedient. This Company shall not be obligated to pay any claim or judg-

COVERAGE F — MEDICAL PAYMENTS TO OTHERS
This Company agrees to pay all reasonable medical expenses, incurred

within one year from the date of the accident, to or for each person who
sustains bodily injury to which this Insurance applies caused by an

accident, while such person is:

1. on an insured premises with the permission of any insured; or

2. elsewhere, if such bodily injury

a. arises out of a condition in the insured premises or the ways

immediately adjoining,

b. is caused by the activities cf any Insured, or by a residence

employee in the course of his employment by any Insured,

c. Is caused by an animal owned by or in the care of any Insured. or



1. Special Limits of Liability on Certain Property:

a. This Company shall be liable for loss to trees, shrubs, plants and
lawns (except those grown for business purposes) only when the loss

is caused by fire, lightning, explosion, riot, civil commotion, vandalism,

maliclous mischlef, theft, aircraft, er vehicies not owned or operated
by an occupant of the premises. This Company's liability for loss in

any one occurrence under this Provision shall not exceed in the aggre-
gate for all such property 10% of the limit of liability of Coverage C
nor more than $250 on any one tree, shrub or plant, including expense
incurred for removing debris thereof.

b. Under Coverage C, this Company shall not be liable for loss in any
one occurrence with respect to the followlng property for more 'than:

(1) $100 in the aggregate on money, bullion, numismatic property
and bank notes;

(2) $500 in the aggregate on securities, accounts, bllls, deeds, evl-

dences of debt, letters of credit, notes other than bank notes,

passports, railroad and other tickets or stamps, Including philatelic

property;

(3) $1,000 on manuscripts;

(4) $250 in the aggregate for loss by theft of jewelry, watches,
necklaces, bracelets, gems, preclous and semi-precious stones,

gold, platinum and fürs including articies containing für which
represents its principal value;

NS

(5) $500 in the aggregate on watercraft, including their trailers

(whether licensed or not), furnishings, equipment and outboard
motors; or

(6) $500 on trailers, not otherwise provided for, whether licensed
or not.

2. Loss Clause:

Loss hereunder shall not reduce the applicable limit of liability under
this policy.

3. Other Insurance: Other Insurance on the property covered here-

under (except insurance against perils not covered by this policy) is not

permitted.

4. Nuclear Clause: This policy does not cover loss or damage caused
by nuclear reaction or nuclear radiation or radioactive contamination,
all whether directly or indirectly resulting from an Insured peril under
this policy.

5. Occupancy Clause: It is a condition of this policy that if the described
dwelling is associated with and in proximity to farming Operations (1)

the agricultural products produced on the land are incidental to the
occupancy of the dwelling and are principally for home consumption, or

(2) that the occupants of the dwelling and buildings appurtenant thereto
are not engaged in the Operation of the farm and said buildings are in

addition to a complete set of farm buildings on the farm and are not

exposed within 2O0 feet by any farm building.
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SECTION II

COVERAGES
COVERAGE E — PERSONAL LIABILITY

This Company agrees to pay on behalf of the Insured all sums which

the Insured shall become legally obligated to pay as damages because of

bodlly injury or property damage, to which this insurance applies, caused

by an occurrence. This Company shall have the right and duty, at its own

expense, to defend any suit against the Insured seeking damages on

account of such bodily injury or property damage, even if any of the alle-

gations of the suit are groundless, false or fraudulent, but may make
such investigation and settlement of any claim or suit as it deems ex-

pedient. This Company shall not be obligated to pay any claim or judg-

ment or to defend any suit after the applicable limit of this Company's
liability has been exhausted by payment of judgments or Settlements.

— EXCLUSIONS

COVERAGE F - MEDICAL PAYMENTS TO OTHERS
This Company agrees to pay all reasonable medical expenses, incurred
withm one year from the date of the accident, to or for each person who
sustains bodily injury to which this insurance applies caused by an
accident, while such person Is:

1. on an Insured premises with the permission of any insured; or
2. elsewhere, if such bodily injury

a. arlses out of a condition in the insured premises or the ways
immedlately adjoining,

b. is caused by the activities of any Insured, or by a residence
employee in the course of his employment by any Insured,

0. is caused by an animal owned by or in the care of any Insured, or
d. is sustained by any residence employee and arises out of and
in the course of his employment by any Insured.

This policy does not apply.-

1. Under Coverage E — Personal Liability and Coverage F — l\^edicai

Payments to Others:

a. to bodily injury or property damage arlsing out of the ownership,
maintenance, Operation, use, loading or unloading of:

(1) any aircraft; or

(2) any motor vehicie owned or operated by, or rented or loaned
to any Insured; but this subdivislon (2) does not apply to bodily
injury or property damage occurring on the residence premises
If the motor vehicie is not subject to motor vehicie registration
because it is used exciusively on the residence premises or kept
in dead storage on the residence premises; or

(3) any recreational motor vehicie owned by any Insured, if the
bodily injury or property damage occurs away from the residence
premises; but this subdivision (3) does not apply to golf carts
while used for golfing purposes.

This exciusion does not apply to bodily injury to any residence em-
ployee arlsing out of and in the course of his employment by any
Insured except while such employee is engaged in the Operation or
maintenance of aircraft;

b. to bodily injury or property damage arlsing out of the ownership,
maintenance, Operation, use, loading or unloading of any watercraft:

(1) owned by or rented to any Insured if the watercraft has in-

board or inboard-outboard motor power of more than 50 horse-
power or is a sailing vessel (with or without auxiliary power) 26
feet or more in overall length; or

(2) powered by any outboard motor(s), singly or in comblnation of
more than 25 total horsepower, if such outboard motor(s) is

owned by any Insured at the inception of this policy and not
endorsed hereon, unless the Insured reports in writing to this
Company within 45 days after acquisition his Intention to insure
the outboard motor or comblnation of outboard motors, owner-
ship of which was acquired prior to the policy term.

This exciusion does not apply to (a) bodily injury or property dam-
age occurring on the residence premises or (b) bodily injury to any
residence employee arlsing out of and In the course of his employ-

ment by any Insured;

c. to bodily injury or property damage arlsing out of the rendering
of or failing to render professional services;

d. to bodily injury or property damage arlsing out of business pur-
suits of any Insured except activities therein which are ordinarily
incident to non-business pursuits;

e. to bodily injury or property damage arlsing out of any premises,
other than an insured premises, owned, rented or controlled by any
Insured; but this exciusion does not apply to bodily injury to any
residence employee arlsing out of and in the course of his employ-
ment by any Insured;

f. to bodily injury or property damage which is either expected or
intended from the Standpoint of the Insured.

2. Under Coverage E — Personal Liability

a. to liability assumed by the Insured under any contract or agree-
ment not in writing or under any contract or agreement in connec-
tlon with the Insured's business;

b. to bodily injury to any person, including a residence employee, If

the Insured has a policy providing workmen's compensation or
occupational disease benefits for such bodily injury or if benefits
for such bodily injury are in whole or in part either payable or re-

quired to be provided by the Insured under any workmen's com-
pensation or occupational disease law;

c. to property damage to property owned by the Insured;

d. to property damage to property occupied or used by the Insured
or rented to or in the care, custody or control of the Insured or
as to which the Insured is for any purpose exercising physical
control;

e. to sickness, disease or death resulting therefrom of any resi-

dense employee unless written claim is made or suit is brought
therefor against the Insured within 36 months after the end of the
policy term.

3. Under Coverage F — Medical Payments to Others

a. to bodily injury to any person, including a residence employee,
if any person or Organization ha«5 a policy providing workmen's
compensation or occupational disease benefits for such bodily injury

^^^^^^
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or if benefits for such bodily injury are in whole or in part either
payable or required to be provided under any workmen's compensa-
tion or occupational disease law;

b. to bodily injury to

(1) any Insured under parts (1) and (2) of the definition of "In-

Hiirinl th f
cash vaiue ot property damaged or destroyed

~» fl '^u
"'"'"' "^ '"y '"^"^«"^ °' repair or replace such

ZTi 7t °*^' P'""''*^ °' '"*« ""^lity «"d kind, but in no

occu r

CoiiPany's limit of liability exceed $250 In any one

This coverage does not apply to damage to or destruction of property
a. caused intentionally by any Insured who has attained the age

b. owned by or rented to any Insured, any tenant of any Insured or
any resident of Named Insured's household;

fn.hl'^'!15 °"L°'
•^' '"" ''* °' """'^^i«" ii'connection with premises

(other than the insured premises) owned, rented or controlled by
any Insured (2) busmess pursuits or professional Services or (3)
the ownership maintenance, Operation, use, loading or unloading

^nllZ ™*°';/«'''^'«' »f^i'er or semi-trailer, farm machinery or
equipment, aircraft or watercraft;

d. If Insurance therefor is provided under Section I of this policy
2. Personal Liability Claim Expenses: This Company will pay

a^ a I expenses incurred by this Company and all costs taxed against
the Insured in any suit defended by this Company-
b. all premiums on appeal bonds required in any such suit ore-miums on bonds to release attachments in any such suit for anamount not in excess of the applicable limit of liability of this policy

»rilnt '°f «^
t"''

"""''' '''^"'""^ "' *"« l"5"^ed because of
accident or traffic law violation arising out of the use of any vehicie

which this policy applies, not to exceed $250 per ball bond, but

Tuch bonds

"^
' "" '""'^'"°" '" 'PP'y f"^ °' '"^"'^»^ 3"y

c. all interest on the entire amount of any judgment which accrues

SUPPLEMENTARY COVERAGES

sured",

(2) any person, other than a residence employee, regularly resid-
mg on any part of the insured premises, or
(3) any person while on the insured premises because a business
IS conducted or professional Services are rendered thereon

ADDITIONAL DEFINITIONS

after entry of the judgment and before this Company has paid or
tendered or deposited in court that part of the judgment which does
not exceed the limit of this Company's liability thereon-
d. reasonable expenses incurred by the Insured at th'is Company's
request including actual loss ot earnings (but not loss of other
income) not to exceed $25 per day because of his atfendance at
hearings or trials at such request.

Any expenses incurred by this Company under this Provision shall not
reduce the applicable limit of liability.

3. First Aid Expenses: In addition to this Company's limit of liability
his Company will pay expenses incurred by the Insured for first aid

to others at the time of an accident, for bodily injury to which this
Insurance applies.

4 Property in Control of the Insured: Such Insurance as is afforded
under Coverage E - Personal Liability, applies to property damage
to any insured premises and to house furnishings therein if such

^r.[TJ^\ "E ^"'" ""' "' ^"^' "P'o^'""' °' smoke or smudge
caused by sudden unusual and faulty Operation of any heating or

Coverale.""
^•''- "'"' ""' '""'^ *" "^'^ Supplementary

5. Construction of New Residence: Such Insurance as is afforded under
Coverage E — Personal Liability, applies to bodily injury and propertv
damage arising out of any vacant land owned by or rented to any In-
sured on which a one or fwo family dwelling is being constructed for
use by any Insured as a residence. Such insurance as is afforded under
Coverage F — Medical Payments to Others, applies to bodily injury
sustamed by any person while on such vacant land with the permission
Of any Insured. This coverage does not apply to bodily injury to any
employee, other than a residence employee, of any Insured arising out
of and in the course of his employment by any Insured. ExcIusion 1 edoes not apply to this Supplementary Coverage.

The following definitions apply only to coverage afforded under Section II of this policy.

L?i!'^^ I"'""^"'
""""* '"""'y ''"l""^- «'^"«"ess or disease, including

care, loss of services and death resulting therefrom.

2. "medical expenses": means expenses for necessary medical surgical

n^lc " '''''" '"'='"'''"2 P'''^**'^*''^ ^«"'«5, ambulance,' hospital'
professional nursing and funeral services.

designed for travel on public roads (including any machinery or ao
paratus attached thereto) but does not include, except wh e bZtowed by or carried on a motor vehicie, any of the followTn uti ity
boat, camp or home trailer, recreational motor vehicie crawle orfarm type tractor, farm implement or, if not subject to moto vehic^

S'rSs. '"' '"""""'"' •""'" '" '''''"'' '"' "'' Principally off

4. "property damage": means injury to or destruction of tangible prop-
erty, including loss of use thereof.

5. "occurrence": means an accident, including injurious exposure to
conditions, which results, during the policy term, in bodily iniurv or
property damage.

6 "recreational motor vehicie": means (1) a golf cart or snowmobile or
(Z) If not subject to motor vehicie registration, any other land motor
vehicie designed for recreational use off public roads.

7. "residence employee": means an employee of any Insured whose
duties are in connection with the maintenance or use of the insured
premises, including the Performance of household or domestic services
or who performs elsewhere duties of a similar nature not in connection
with any Insured's business.
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HOMEOWNERS POLICY — CONTENTS BROAD FORM
SECTION I

(For use in Bronx Kings, Nassau, New York, Putnam, Queens, Richmond
Rockland, Suffolk and Westchester Counties)

DESCRIPTION OF PROPERTY AND INTERESTS COVERED

HO-4
(Ed. 9-70)

-T-

COVERAGE C - UNSCHEDULED PERSONAL PROPERTY
This policy Covers unscheduied personal property usual or incidental
to the occupancy of the premises as a dwelling and owned or used by
an Insured, while on the described premises and, at the Option of the
Named Insured, owned by others while on the portion of the premises
occupied exciusively by the Insured.

P't^mibes

This coverage also Includes such unscheduied personal property while
elsewhere than on the described premises, anywhere in the world-

1. owned or used by an Insured; or

2. at the Option of the Named Insured,
a. owned by a guest while In a residence occupied by an Insured;

b. owned by a residence employee while actually engaged in the
Service o an Insured and while such property Is in the physical

aTln r d

^"^^ ""^^'^^"^^ employee or in a residence occupied by

3. but the limit of this Company's liability for the unscheduied
personal property away from the premises shall be an additional

to others or property of the Insured in that portion of the described
dwelling occupied by roomers or boarders;
7. business property while away from the described premises- or
8. any device or Instrument for the recording, reproduction o'r record-mg and reproduction of sound which may be operated by power from
the electrical System of a motor vehicie, or any tape, wire, record
disc or other medium for use with any such device or Instrument
while any of said property is in or upon a motor vehicie- or
y. property which is separately described and specifically insured
in whole or in part by this or any other insurance

10. loss by theft of personal property while away from the described
premises unless coverage is endorsed hereon

COVERAGE D - ADDITIONAL LIVING EXPENSE
If loss or damage by a peril insured against under this policy to proD-
erty covered hereunder or to the building containing such property
renders the premises untenantable, this policy covers the necessary
increase in living expense incurred by the Named Insured to continue
as nearly as practicable the norr



5. Fischer Verlag Frankfurt am main . Mainzer landstrasse 10-12

30.6.72/Ri.

r

Abrechnung

für

Johannes Urzidik

l_

Librairie Hachette, Paris
Abdruck von "Väterliches aus Prag" aus der
'W^äterajithologie" in dem Schulbuch "L'Allemand

en premidre". IM 29.00

Ihr Anteil 60^ - DM I7.40

S. Fischer Verlag GmbH • 6 Frankfurt 1 • Postfach 2829 • HR Frankfurt B 10372 • Telefon (0611) 72 0141 • Femschreiber 04 12410

Telegramm-Adresse Bud\fischer Bank Berliner Handels-Gesellschaft, Frankfurt a. M. • Postscheck Frankfurt a. M. 1103 9«

Geschäftsführer : Peter Härtung, Wolfgang Mertz



Abschrift.

S. Fischer Verlag Frankfurt am main . Mainzer land Strasse 10-12

28t Februar I969/KL

r n

Tantiemenabrechnunf^ Februar I969
Jphannes Urdizil

J

Norddeut shher Rundfunk, Hannover

zahlt für Sendung am I0.I.I969

für Väterliches aus Prag DM 14.77

Ihr Anteil 60^; = DM 8.86 -^ ^.^% MwSt. = DM 0.49 = DM 9.35

S. Fischer Verlag GmbH • 6 Frankfurt 1 • Postfach 2829 • HR Frankfurt B 10372 • Telefon (0611) 72 0141 • Femschreiber 0412410
Telegramm-Adresse BudifisAer • Bank Berliner Handels-Gesellschaft, Frankfurt a. M. • Postsdieck Frankfurt a. M. 1103 98

Geschäftsführer: Peter Härtling, Wolfgang Mertz



SCHWEIZER
MONATSI-EfTt 80Q2 Zürich, Stockentrasse 14

Tel. (Ol) 36 36 32

Redaktion

Frau
Prof. Dr. Gertrude Urzidil
Apt. 6 E, 83-38, 116 St.
Richmond Hill

Nev York^ N.Y. 11418
USA

2. November 1972 KR/KVV

Verehrte Frau Professor,

verde nJcht^^''"'^"'' ''^S'^
^"'' ^^^" liebenswürdigen Zeilen. Ichverde nicht versäumen, Herrn Rittmeyer davon Kenntnis zu c-eben

flLt ""l ^f
«g-heit erlaube ich Siir, Ihnen zvei S^p^rat^ :';

^^hn Tk"^^*^" 'V schicken. Venn Sie die betreffenden Nummernschon haben, so vxrd es für Sie sicher dennoch erlreu?ich Hin,diese Kopien zu haben. '

und ^^^V'^''^'"''"^"'''
^^'^ ^^^ Erinnerung an Johannes Urzidilund die Verehrung seines Werks, des dichterischen sowohl als auchdes literaturvissenschaftlichen, gerade hier in Zürich und in derSchweiz lebendig ist. Mir selber ist in unauslöschlicher Erinnerungdie kurze Begegnung anlässlich des Artemis-Jubiläums!

^''^'^"«r^ng

mtr^H^^f^ '?^'.^^^^ ^'^ «^'""^ ^^^ *ä^i« ««i« können, und binmit sehr herzlichen Grüssen '

2 Beilap;en

Ihr ergebener
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Guide to the Papers of Johannes and Gertrude Urzidil 1753- 1996 (bulk 1945-1970)AR 71 10 Page 1 of 1

Series XVII: Photos, n.d.
0.5 linear foot

Scope and Content:
Series XVI: Photos is comprised of three photo albums. The albums hold photos of family
members and friends, some of which appear to be childhood photographs. There are also
photographs of locatlons, including some postcards.

Box
19

19

19

19

19

Folder Title

1 I H 1: F 10995 - F 11072 (77)

2 I H 2: F 11101 - F 11123 (22)

3 I H 3: F 11304 (1)

4 I H 5: F 11124 - F 11204 (80)

5 I H 6: F 11240 - F 11303 (63)

Date

http://www.cjh.org/nhprc/JGUrzidil.html 10/24/2006
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Vor kurzem wurde in Prog om Eckhous Moise/gasse (benannt nach dem berühmten Ober-
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lafel für Franz Kafka angebracht (rechts im Vordergrund). Das Haus an der Unken Straßenseile

mit dem spitzen Giebelaufsatz ist der Schauplatz des Ben-gavriel-Films „Doi./Jous «n der
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Feierstunde anläßlich der Verleihung

des Literaturpreises der Stadt Köln an

Johannes Urzidil

und der Förderungspreise für junge Künstler

der Stadt Köln an
Rudolf Alfons Scholl, Maler

Peter Großbach, Bildhauer

Wilhelm Empt, Komponist

Astrid Claes, Schriftstellerin

Konzert für Violine und

Orchester a-moll

1. Satz: Allegro

Solovioline: Hans Eck

Johann Sebastian Bach

Johannes Urzidil - Leben und Werk Astrid Claes

Verleihung der Preise Oberbürgermeister Theo Burauen

Ansprache Johannes Urzidil

Stücke für Streichorchester op. 44/3 Paul Hindemith

Es spielt das Kammerorchester der Rheinischen Musikschule Köln

unter Leitung von Fritz Lehan
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u CHRISTIAAN HUY6ENS ff

Gezagvoerder : J. H- HOOGENDIJK

Hoofdmachinist .

J. J. FLIEGER

i© Officier:

H. W. HETTEMA

/e Administrateur

:

N. L. KONING

2e Administrateur:

W. D. ZEGEL

Adj. 'Administrateur

:

B. J. W. M. VERHULST

Maitre d' Hotel:

B. PESCH

Dokter .-

Dr. J. G. GEERLING

Marconist .

B. RAVENSTEIJN

Jeugdleider:

J. damst£

Ass. Maitre d' Hotel

J. VAN GERS

van GENUA 26 Juli 1939

via YILLEFRANCHE. ALGIERS en SOÜTHAMPTON

naar AMSTERDAM

N. V. Stoomvaart Maatschappü " NEDERLAND

PELLA8 E PALA - OENOVA
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Our Home to Yours

K^Vlerry Qhristmas f

Dorothy Thompson - Maxim Kopf

1934





AFFECTIONATE GREETINGS
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TO rOURS

CHRISTMAS 1H6

Dorothy Thompson Maxim Kopf Michael Letois
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Hustns Herberge - 3.Nov.1^1A

Hus - Haus

we mir armen fropf
hitr nom man mich beim schöpf
hierher ich ex\\T\}v\en >h^t
bin doch nif kumen ou6 ^^t

g'for.

KONSTANZ
om Bedensee
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1959er Oppenheimer Goldberg Spätl
Natur
Originalabfüllung Weingut
Schmitt, Nierstein

esB

Cocktail v/on fYleeresf rüch te n
M Deau\yille"

** *

Doppelte Kraftbrühe "Cfelöst ine it

1961er Filzener Herrenberg, Natur
Originalabfüllung E. Revercho
Filzen/Saar

n

** -jf

Tüurnedos "Rossini"
Gänseleberparfait

, Sauce Pferigord
PrinzeGbohnen

, pommes berny

***

\/anille-Parfait
mit heißer Johannisbeersauce

* -X- *

GURZENICH ZU KUL 30o APRIL 1964



;;-^-> y^^-:

s^W'-

;"*yf-}

^>?
^'

^j^^ r*-^



/.

Äe

rl n ^/^/

in^T Georgic >lrrives
First From England Since Nov. 22 \

TbP Cunard White Star

liner CJporgic "the luckie.st ship

afloat," she's called by hrr crew

-^snpaked safely into port to

day with 567 passengers, a crew

of 449, and an annazing story

of maritime adventure.

She was the first British ship

to dock here since last Nov. 22,

when the illstarred Western

Prince put in at New York for

a cargo which was sent to the

bottom by a German torpedo on

the return voyage.

It was the Georgic's first ap-

pearance here since she sailed

on Apr. 5, 1940, and her where-

abouts had remained a mystery

most of the time since.

Today, however, her passen-

gers and crew outlined the fol

after eluding a Gerhnan pocket

battleship and passing un-

scathed through an aerial bomb-

ing attack.

Day Before France Fell

She escaped internment at

Brest by leaving only a day be-

fore France feil, and proceeded

to St. Nazaire to take aboard

some 5,000 British troops.

She left St. Nazaire only five

hours ahead of the Lancastria.

which was sunk with 4,000

troops aboard.

Then she made two voyages

carrying British troops to Ice-

land; made an eastward cross-

ing from Halifax .to Liverpool

witb a load of Canadian soldiers,

and then carried a group of

RAF flyers and mechanics to

Egypt, going around the Cape^tM> *\\\\x vi^v, ,,v^..... t,gypi, >i«Jll'^ Cliwv«.... ...- ^^^

lowing account of her voyag-.«i^£ Q^od Hope and sailing

ivsoro- .\m «t.'.^«,orV% W^D, P oH SnP» tO POrtmgs:
From New York, she sailed to

Narvik, Norway, safely pvacuat-

ed about 2.000 French Foreign

Legionnaires and Poles and

took them to Brest. ^nce,

M ft»mugh the Red Sea to Port

Assoclatfd Press Photo

SIR CLIVTi: BAILLIEU, with his

daught^r Yvetto, arrivals on

the Georgic yesterday. Sir

Clive will head the British Pur-

chasing Commission.

i

' r^he returned to Liverpool and

there took on the passengers

who arrived today— together

with 416 others who were
dropp^^ri at Bermuda.

Without Incldent

The voyage was made entire-

ly without incident, according to

her skipper.

There are signs all over the

vessel, and on pillars through-

out the vessel is posted the fol-

lowing bulletin:

"Submarine attacks have in-

variably been the result of

lights visible in any direction.

Captains of ships should make

piain to their passengers and

crews that to flash a torch on

deck in the blackout is suicidal."

Since the beginning of her

wartime Odyssey, the Georgic

has carried only a merchant

crew and a Single gun an anti-

aircraft weapon on the stern.

12,/1941r

^

IINER HERE, BEÄRS
'Ä CHARMED LIFE'

e Georgic, Frequently Reported

>cA-^^^ -Äc^c^Ävjr^

d

r.

d

8

1-

>.

l-

d

d

e

Sunk, Has Had Exciting

Times in Last Year

JUST ESCAPED AIR BOMBS

Head of Purchasing Commis-
sion on Board—Urges Us

to Send Speedy Aid

The Cunard White Star llner
Georgic, which has led what mem-
bers of her crew termed "a charmed



ÖSTERREICHISCHE QESELLSCHAFT FÜR LITERATUR

Einladung

Johannes Urzidil
Qroßcr österreichischer Staatspreis 1964

liest

seine neue Erzählung ^Die Herzogin von Albanera*

Freitag, 20. November, 20 Uhr, Palais Palffy, Qroßer Saal, Wien I, Josefsplatz 6



t

i-
'*

^\1

iMk^

.„-i^

k

-

in.mr

mm

"Will ia>kvt»«MBaBai

V •"

•
-1

t

<

i
^'ttitgifrimirriigii

'#»»• -VI!«.

1

l

•>."' **^'"

ft—^ij

M i-äT

^*v.

' -**- -^«wV«* V. Tf-.^*" ^



/UtVUv

. J©^.

H (,^}^u/vvmum^ ^ifLL Ao

(5/tJU^ M±t:hL

tl-'^tAyl^ tCo it.

pp/(

Weimar y
Foto: Schäfer. Welmof

EVP -.25 MDN QAMW\ V

IKi

44%^ l Or . l^OL^^^kk. MoHt^^I^^Ay i«^ .tVi^t^^uV

MITLUFrPOST
PA ff AVON



Dlt [yesiai WAnscAe zum lüiifuicMsfcsi

und zum laAceswjCcAsjd



€>ßfcüe dci 6c6lofre§ nac^ dem
Traube v. f774

67
I.Oktober

Mein lieber Dilly,
ein kleines Lebens und ^Liebeszeichen von Dir mirde
mich sehr froh machen:inn seit dem I5. Juni weiss
ich nichts mehr von Eilch.Ich habe mitte Juli geschri,
ben,bald wird es schnfLenund dann müssen die Postpfe-
de vor die Schlitten gespannt werden.rchbhoffe
nur, dass Ihr beide wc|ilauf seid.V/enn dies der Fall

ist ,dann weiss ich auc^i,' dass •alles •Übrige gut
steht! Hier am grossen Schreibtisch iat alles schön
und wir gemessen die Anten kürzer gewordenen Tage
mit lieblichen Touren durchs Ui

Verbr.-Preis 0,25 DM
Echt Foto Handab/iijr ^

^i er z liehst umarmt Dich Deine
aA\
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Tnce she was last here neärl'y

a year ago, arrived in port yeiter-

day morning with 587 passengers,
the first group of its size to come
here since the mlddle of last No-
vember. The last big passenger
vessel to come from England was
the Samaria, which arrived on Nov.
19 with 684 passengers.

During the intervening months
passenger trade from the United
Kingdom has been virtually limited

to air travel, with all of the vessels

formerly In service busy in war
Service.

After she left here early in April
the Georgic was in the Narvik cam-
paign and in the big evacuation off
St. Nazaire and Brest, France, not
far from the spot where the Lan-
castria went down.
Since then she has been in the

Canada-United Kingdom troop Serv-
ice and has also been to Egypt, via
the Cape of Good Hope route.

Every Type of Campaign

Crew and officers ssiid proudly
that the ship had been through al-

mpst every type of campaign, Änd
had had several narrow escapes
when air bombs narrowly missed
her. Reports that have come to
New York from time to time that
the Georgic had been sunk or badly
damaged were, one officer said,
"gross exaggerations."
"They have had iis sunk all over

the globe, and here wc are," he
added.
The liner, commanded by Captain

Alexander Greig, left Liverpool on
this voyage on Jan. 31 in a large,

fast convoy, and the voyage was
without ineident except for one day
not far out from the Irish coast
when the warships hovering about
the convoy dropped depth charges
to ward off a threatened submarine
attempt.
Because of the haze over the

lower bay the liner was unreported
until she appeared off the govern-
ment Quarantine Station on Staten
Island at 10:32 A. M. Her dirty
gray sides were streaked with salt
and stain and the light-brown color
of the superstructure was scarcely
distinguishable from the hüll.

Purchasing Head on Board

Among the passengers was Sir
Clive Baillieu, who was named
recently to head the British Pur-
chasing Commission in the United
States.
Sir Clive, who was accompanied

by bis wife and daughtcr. Wynette,
18, said he was looking forward to
his new work "with great zest."
"I am not only new to the Job,

but I have been at sea for twelve
days. so I cannot discuss my work
in detail," he said. "But I would
like to stress that the main factor
in the great help America is giving
US is speed, speed and more speed."
He was asked if he could place a

figure on the materiel needed from
the United States.
"The sky is the limit," he replied.

"We have been tremendously forti-

fied by what ycu have been doing
and saying to help us. You really

have to come here from the other
side to realize how important it has
been."
The Georgic also brought four

captains of the British Overseas
Airways, formerly Imperial Air-
ways, who will be ferry pilots for
the movement of the big Consoli-
dated airships that Britain has ac-
quired in the United States. These
ships. larger than the flying for-

tresses, will be brought to La
Guardia Field or some other East-
ern airport, and then flown across
the Atlantic, according to Captain
A. B. Youell, who acted as spokes-
man for the group.
The other fliers were Captains G.

R. Buxton, L. V. Messenger and
J. T. Percy.

U. S. Fliers Also on Board

There was also a group of Amer-
j

ican fliers who got on board at
Hamilton, Bermuda, where the '

Georgic made a call to land be-
tween 300 and 400 passengers from
England.
There were thirteen in the party,

headed by Captain William Cleve-
land. The men said they were fly-

ing American-built bombers, chiefly
from California, to Bermuda, where
British ferry pilots pick them up
for the long hop to EnR:land.
Mr. and Mrs. Forrest Fulton, Aus-

tralians, and Ernest Cunninfrham of
Sao Paulo. Brazil. returijied from
England after harrowing torepdo
experirnces in the Atlantic. Mr. and
Mrs. Fulton left Liverpool last Dec.
18 on the Napier Star, which was
torpedoed nearly 600 miles at sea.
They were in a lifeboat for forty-
two hours before the craft, contain-
ing nineteen men and women, was
picked up by the Swedish freighter
Vaalaren.
Mr. Cunningham sailed from New

York on Dec. .*) on the liner West-
ern Prince, which was torpedoed on
Dec. 14. He was in a lifeboat for
eight hours. and for four days on
a rescue vessel that landed them
near Glasgow.
General Sir Charles Gross, a mem-

ber of the British Ministry of Mu-
nitions. was another passenger. He
is en route to Wnshir<rton.
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CENTRAL EUROPE JOURNAL 53 BONN, DEN
KURT-SCHUMACHER-STRASSE 1

POSTAMT 9 . POSTFACH 9369
TELEFON 22T081/2

Herrn

Professor Johannas ürzidil

RichHmond Hill. ,N.Y.11^h8

Bcnn^ion ^.üur^ust 1970

Sehr geolirter nerr Urziai^
^"^ "^ 1 i

w. r^

Vielen Dank für die prompte Zusendung eines so

vorzÜ!-lichen Beitrags über Je.-fel. Er v.'ird im Jeptember-Hef

t

erscheinen. Das Cri?:/^inal lep;e ich diesem Brief hei.Außerordent-

lich habe ich mich auch üher Ihr Bild miü Unterschrift f^efreut.

Su dem rteriel bringen 'V;ir ein i^ild Jerfeis, aber zu dem näch3ten|

^öitrac? über die d .-tsch-iCultursymDiooe will ich' Ihr Bild brin-

p:en und ein:;-anr':9 auch Ihre ;uropa-..ournee erwähnen. Bei der G:e-

le!?enheit eine x''ra';;e : 'könnten Sie mir mitueilen, in v;elcher

tschechibohen z,eitschrift cer i.rtikel erschienen ict? Offenbar

übernahm ihn "ie Fraf^er /olksaeitunr von dort. Tnin möchten

wir nicht r^ern, diese heute n:ei.;ix^ nicht mehr :iemola?atisch-freie

Volkszeitung im Vorspannn 'erwähnGn^tun wir es aber nicht, so

werden die -lerren in ..rap; auf diese .. bernähme hinweise n.Dap^egei.

wdre uns lieb, wenn wir uns auf ein tschechisches ^latt - etwa

.1 ^imerika? - beziehen kömrben. ...her das sind nur so derausye-

'er-^-berlegungen. schließlich kom^Tit es lediglich auf den In-

halt und Ihre 2justimmung zum ^.bdruck an.

^u Ih.-em 75.Geburtstag wollen wir uns noch et-

was einfallen lassen, ochon jetzt denke ich daran, ob es mög-

lich wäre, auch ein Bild von Ihnen im Kreis Prager Dichter zu

brino-en,raeichviel ob mit yerfel,Brod oder sogar Kafka - was

wahrscheinlich nicht zu haben sein wird - oder mit einer spa-

teren Runde, etwa mit .;inder(über den ein mir bekannter Stu-

dent an der Universität Halle eine iJisssrtation geschrieben

hat), Oskar Baum, Paul Leppin u.a. Viel lex cht gibt es ein Bild
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Gemischter Chor

Vorbemerkung 3

OUVERTÜRE 4

Nr. 1. CHOR. Tochter des mächtigen Zeus, erwache! 9

„ 2. DUETT. (Ein Grieche, eine Griechin.) Ach, wir erdulden schwere Knechtschaft . . 12

„ 3. CHOR DER DERWISCHE. Du hast in deines Ärmels Falten 15

„ 4. MARCIA ALLA TURCA 21

„ 5. MELODRAM 23

„ 6. MARSCH UND CHOR. (Melodram) 24

Chor. Schmückt die Altäre! 26

Rezitativ. (Oberpriester.) Im hohen Tempel 30

„ 7. CHOR. Gegrüßt, ihr herniedergestiegenen Musen 32

ARIE UND CHOR 36

ArieJ^Öt^^Xl^H^V^-) Will unser Genius noch einen Wunsch gewähren 36

Chor|Sie ist's! Wir sind erhört 39

„ 8. 1S«ERPRIgS^i:ß^\yNA\CH0R. Preiset des Friedens Macht 44

Vorbemerkung.

^^
Die „Ruinen von Athen" sind im Jahre 1812 anläßlich der Eröffnung des Theaters zu

Budapest geschrieben und komponiert worden. Der ursprünglich|.J"ejtv ei;i dramatisches Festspiel,
war vollkommen an den lokalen Anlaß gebunden und das Werky^rl^jfiger Zeit und außerhalb
Ungarns yteshaüj- 00 >gut -wi/ unaufführbar. Der opernhafte Charakter, der Bühne und Kostüme
voraussetzt, erschwerte außerdem die Aufführbarkeit >k^ besonders. Die vorliegende Erneuerung
verallgemeinert die ursprüngliche Idee des Textes und erteilt ihr einen überall gültigen ethischen
Akzent. Dadurch wird das bisher bloß rudimentär bekannte Werk Beethovens dem ^fllgfmeinorf

^^ropäiceherf Konzertpublikum neu zugänglich gemacht. Die Aufführbarkeit wird insbesondere
noch dadurch erhöht, daß an Stelle der opernhaften Aufmachung eine konzertmäßige Umbildung
getreten ist, welche Kostüme und Bühne fortfallen läßt und so die „Ruinen von Athen'* für jedes
^rt^ftere/ Konzertpodium geeignet macht. Die Textgestaltung hat, wo dies möglich war, die

ursprünglichen Verse Kotzebues beibehalten und /feftt-Ob^iba«^, um die Atmosphäre des Werkes
nicht zu zerstören, Modernisierungen mit Vorsicht angebracht. Für wesentliche Anregungen bei

dieser Erneuerung bin ich Herrn Kapellmeister Erich Wachtel, den^hormeister der Vereinigung
Deutscher Männergesangvereine Prag-Tauwitz, zu Dank verpflichtet.

Johannes Urzidil.

U. E. 8720
ü. E. 8720



DIE RUINEN VON ATHEN
AUF GRUND DES ORIGINALTEXTES VON A. V. KOTZEBUE ERNEUERT DURCH

JOHANNES URZIDIL

OUVERTÜRE

Andante con moto.

L. van Beethoven Op. 113

PIANO
^1 J3,

*^^W

m Marcia moderato.

3ö7e?

^^^
B^.o AIlegro,ma non troppo.

Copyxight 1926 by Universal - Edition
Universal-Edition Nr. 8720

^^ ^^^^̂^^^^^m

m^
•bffl Jr^ Jii3?J?3? iSi'fl

gHgtf-^^^^^
häA\^.
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Nr 1. CHOR 9

Andante poco sostenuto
I

Sopran

Andante poco sostenuto

.

1^. rj

Toch-terdes mäch-ti-gen

cresc.

ge -

^m
±ZJ..JItJ=^i^

L

schwunden sind die Jah - re der

schwunden sind die
crcsc.^^^m
Jah - re der Ra- che, ge -

^/m eresc.

i

^ \ m
Jah- re, sind die Jah - re der

g:=g=g=r^=:^^
schwunden sind die Jah - re der

Ra

i

che.

^3
Ra che.

^
Ge schwun - den sind die Jah-re der Ra che.

ü. E, 8720



Er ist ver-

J2

m
sz-"^

söhnt,

Er ist ver-

?^^¥^
Er ist ver-

P m

er ist ver-

söhnt.

söhnt,

^

12 ^
er ist ver-

söhnt.

f
söhnt.

ZBt
=^

er ist ver-

-9^

söhnt.

Im

Er- wa-che! Ge-

Er-

i
Er-

jL^Lk^jjiL

^m^
wa-che, er-

wa-che!

wa-che!

Er ist ver- söhnt, er ist ver. söhnt. Er -wa-che! er- wa-che, er. wa-che!

crcsc.^-f—^^Ä
Ra - che,
cresc.

ge

g:H? ff [t r ^
schwunden sind die Jah - re der

schwunden sind die"
cresc.

Jah - re der Ra- che,ge -

^^fm cresc.

ah - re, sind die Jah - re cler

i

schwunden sind die Jah . re der

a>e schwun - den sind die Jah-re der

Ü. E. 8720

Er ist ver- söhnt, er ist ver- söhnt. Er- wa-che, er. wa-che!

^^^
diinin.

U. E. 8720
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Sprecher: Aus dem Schlaf der Jahrtausende erhebt sieh Athene. Schwere Schuld hatte sie auf sieh Söladen. Sokrates.
den weisesten der Griechen, hatte sie/dem tötenden Urteil der Richter preisgegeben, aie, die einzige, die ihn
retten konnte. Deshalb hat der Vater der Götter und Menschen Athene für Aeonen in den Abgrund verstoßen
Nun aber erweckt Ki; der Beiehrende, die Göttin der Künste wieder. In anderer Zeit, in veränderter Welt. Ander Hand des Gotterboten^-^etTtJr schreitet sie hin nach Athen, die Stadt ihrer Tempel wieder zu sehen und
sich mit dem Volke zu erfreuen, dem sie einst den milden Oelbaum brachte. Aber die Göttin erstarrt NurKe
ste zer-trummerter Heiligtümer gewährt sie, durchwuchert von grünlichem Unkraut. Ein verarmtes, ermüdetes
versklavtes Volk geht seinen kärglichen Geschäften nach. In einem augehöhlten Säulenstumpfe zerstampft ein
Sklave seinen Reis. Em Mädchen in zerfetztem Kleide bietet Früchte feil

Nr. 2. DUETT
Andante con moto

1^ Ein Griechem
Ai-h,wirer-(JuUlen schwe-re Kneehtschan,hai:.te Not! Winnwinkt ein Mor-gen>

ü. E. 8720

f

m Eine Griechin
13

tp-r¥\üf! r P N £rf
'''-

Von den Zwei-gen winkt der j^ei-gen sü - ße FruchU
-mj_(_iB

nicht demknech-te.

Preis-ge-ge - ben frem-dem vbi-ke, tiel-ge-beugtin sei - ne
Ein Grieche

-3^

Hand. Ach!

± m ±
Preiste-ge - ben frem-dem Vol-ke, tief-geJbeugtin sei - ne Hand. Ach!

t
S ±

ach!
r=n=t SJ-JJ\^^

m
ach, was ist ans dii

m ±
ge-wor - den, ar - mes,ar- mes Va - ter-land!

^^ i t^ir pr pir "pf^
was ist aus dir ge-wor - den, ar- mes,ar- mes Va - ter-land!

U, E. 8720
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Preis-ge-ge-ben fremdemVöl-ke, tief - ge-beugt in sei-ne Hand. Ach!

>,i,r Fr Tin-p^p^^ Wf^^ nr?^ I
±^^ t

Prels-gege - ben fremdemVöHie, tief - ge-beugt in sei-ne Hand, in sei-ne Hand.

m m ±
ach!

if ff r r I r ^^^ nrr f?ir ^
^ :^ 5

ach, was ist aus dir* ge - wor - den, ar - mes, ar - nies Va - ter-laiid.

^m £ I
ach!

F r
^1 ir üp r s

ach, was ist aus dir' ge-wor- den, ar - mes,ar - mes Va - ter-land,

m
ar - me.s,ar - mes Va - ter-land, ja ar - mes, ar - mes Va - ter-land!

P-P—~F IF äff
p'^

i j II ni I riJii ,^
ar

^ t
^

mes,ar - mes Va - ter-land, ja ar - mes, ar - mes Va - ter-land!

Sprecher: Vepzwelfeltsteht die Göttin vor den Trümmern ihrer alten Tempel. Der Turm, der einst dem Gotte Aeolus geweihtwar, ist ?tretae»qiosdiee verwandelt. Derwische ziehen aus seinen Pforten und erfüUen die Landschaft mit IhremGesang. «< -«i <u

U. E. 8720
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Nn 3. CHOR

Allegro, ma non troppo
/Q U Tenory

, ,_ , Baß

Chor der Derwische

J
r r r
Du hast in

t

ffn^i=^i
dei - nes Ar - mels

Allegro, ma non troppo

4= ^ '' ^

Du hast in dei - nes Ar - mels

f—p—

r

den Mond ge

*

^m
tra - gen, ihn ge

Fal - ten den Mond ge - tra - gen, ihn ge

spal - ten. Ka-a-ba! Ka-a-ba! Ka - a ba! Ka-a-ba! Ka-a-ba! Ka - a-ba!.

U. E. 8720
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^mm
Du hast in

i

^m ä f
dei - nes Ar - tnels

?
Fal - tendenMond ge -

«

*^ ä
tra - gen, ihn ge

> p=HMH^
spal - ten. Ka-a - ba,

?qM^^-^^
Ka-a - ba, Ka - a^ ba, Ka-a - bc

t

Ka-a - ba,

tra - gen, ihn ge - spal - ten. Ka-a - ba, Ka-a-ba, Ka - a - ba. Ka - a - ba.

U. E. 8720

17

P
- a

m
f

ba, Ka-a -ba, Ka- a -
ji^T^^T"
ba, Ka- a - ba, Ka- a -

a
E

#
3

ba, Ka-a-ba, Ka-a - ba, Ka-a-ba, Ka-a -

^m CETrCtf i

U. E. 8720
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*

flie - gen, ^o - JjerFVo-phet!

syrr-f—p-^ r P ^

i

flie - gen, gro - ßerPro-phet!

i S
^ro - JierPro-

i

phet! Ka -

m.
gro - ßer Pro-phet! Ka -

pgi^Ü^ ^^jpjpj ^Jii^Jii^i? ^jJ^jSiS

U. E. 8720

19

\

a -

5^^
ba,Ka-a-ba,Ka-a -

l l

ba,Ka-a-baJ<!a-a -

r^r p gj

^
ba!

a - ba,Ka-a-baJia-a - ba,Ka-a- baKa-a - ba!̂
^

^^
# r/

j n

ijjjjjj |

j n

j"jjj^
^^
sT ,/

*

sß
#
3X

ifteTf ^fÄ*£>teT^ fff^fi

r r r

g15|Äg^*jl^^ #1

^ #
-^-

^f r r r

N^^-=pp±

fc:g=t=ff=g

^ ä3
stie - genzum sie - ben-4:en Himmel auf-ssu -

r-^^

^ m.
flie - gen, gro - ßer Pro -

f f ^^ H^
i
phet!

stie - genzum sie - ben-ten Himmel auf- zu - flie - gen, gro - ßer^o - phet!

U.E. 8720
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J

\

fe
na

gTO - ßerProphet!

\^& %M

ff
—^

Ka
tl

I M?-

^Pf
a-ba,

M
gro - ßerFVophet!

^^r r St

<Ä-a4)a, Ka - a - ba, Ka-a-ba,

i

Ka-a-ba,

m
Ka - a-ba, Ka-a-ba, Ka - a - ba. Ka-a-ba,

, ,gigj g^ijgjg tfgjg&-i> tT..-^..-r>.. ry..T.Pf

y

^^^^
"^ Ka-a-ba, Ka - a-ba, Ka

i:

dimin.

5

Ka-a-ba, Ka - a-ba.

m

VM

Ka -

^y dimin.

^
- a -

i=^^
ba. Ka

ä ^ i
ba. Ka

a - ba, Ka - - a - ba.̂ Ka

f
- a -

ä^
p J^' p I J

26

ba,Ka-a-ba»Ka-a -

p#i=r=p^

ba, Ka-a-ba,Ka-a - ba!

pTv'jT^

^
E i

a - ba,Ka-a-ba,Ka-a - ba, Ka-a-ba,Ka-a - ba!

î=

ä
F j l

lj"jjjjjj ljf^
sempre dim, .

Sprecher: Der Gesang der Derwische ist verstummt. Da ziehen mit blitzenden Waffen Janitseharen vorüber.

U.E. 8720
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N-'^ MARCIA ALLA TURCA

Vivace.

Ea£ff
^ i.

>if) .i«fp
,

j4jj^

U. E. 8720



22

}f{^f^^f;l

r=r- j> yE?=y==^^

!t-
^Hl^kiö

[,
y h

n^
ö

Sprecher: Die GfitUn verhüUt ihr Haupt. An die Marmorsäulendes Altertums bindet ein spätes Geschlecht seine
kriegerischen Rosse und geheiligte Sarkophage sind zu Futterkrippen geworden. Der Oelzweig der Künste
und Wissenschaften scheint verdorrt. Da entführt^I3rl«w die Trauernde in ein fernes Land, ein zauberi-
sches Thule. Dort Im seligen Land haben die Künste eine neue Heimstatt gefunden und ein Tempel wird geM^ihl,
dessen Göttin als höchste über den Geschicken der Menschheit, den Geschicken menschlichen Geistes schwebt,
ein Tempel der Pax.

U. E. 8720

. . „
Nr. 5. MELODRAM 2s

Assai allegroina non troppo crpic ^ r „. ^ ., ,, ,-—

*

^^
I

""^^'Sl Es füllt das Volk schon fröhlich allo Gassen-

We,- .nag_(la einsam bKnb^pun.ljv^rträmnt? Bogeistrung soU uns an die Herzen fassen, die allzuviel in sich gekehrt vor-

säumt. Fns Kjesenharte steigq^ uns die Massen, das Weltmeer- der Empfindung steigt und schäumt. Es fühlt das

^i ir rg t ii 3

»

'äLÄ"'*"^^
^"'''" gelassen, fern bleibt der Kampf und fer-ne alles Hassen. Rs mag der Einsame den Krie.

CTlen loben, do.^h dur(>h die Menge nur hat e,- Gestalt. Das Gute wi,-,l durch Einzelne erheben, doch durch die Men

i

iC
ii rjjii i

^
-

molto dolce

rww.

j.—

L

L I JlA

ge nur hat es Gewalt. Nur wer sehr Glück mit aller Glück verwoben, erwübt dorn eignen Schi(-ksal sichern Halt. Xu,- ein en

kann der Kampf zum Sieger machen, doch Friedewird AasGIÜckvertausendlachenSolaßt mich sinken in da« Herz der Meneelaßt mich vereiM sein m aller Hand, ma<3ht mich zur Kraft, die aUe Fesseln sprenge, verwandelt nach in W.Jimd hrSd'
"^tilrun^n gkXS"'"'

^^^^'^^'^"^^""^h als Samen in das weite lLZü löset meine axifgeSn^Zeln l^nl

Sprecher: Selbst unsichtbarbetrachten Athene und Merkur das TVelben der ungeheuren MenschenmenSwelche das Pe«if rt^,
FJted^jsujridesGete^

löhrtvoimiaMundMeliwmen^riii^umslegiyinboUsAe^^^
und neiS

~"''*^'^«®-

vJ, EJ. 8720 ' I ^ ^ A

m
ren iwenscnenmen

_ nlHumphzugerause
/feftfflßtiselu^erken neuer und neuester Zeiten!

— c •
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Nr. 6. MARSCH UND CHOR
Assai moderat

•MorkUr: (Melodram) Wie diese Massen in Begeistning

m glühn, die einst der* Stoff schied, di(^ derjGoist nun einigt. Man sieht Thalien dort vorüborziehn. die aller Her-

zen hebt, br^irlüc kt und reinigt. W i'nerv af; Und dort die andern edlen Gestalten:

/fe^-V^j^^

Ks war Melpo-

mene, ilie sie ins Lehen rief. Aul'weckte sie die hohe Kunst der Alten, die seit Athens Verni(;htung s«:hlief:

¥" iS\\

^^-fjj4t|
Machet^ und Wallenstein, Hamlet und Ophelia, Emilia Galotti, Faust, die Jungfrau, Egniont und Pen-

U. K. 8720

25
thesilea, Coriolan und Iphi^mia, di-n Cid und Leonore. Sie alle mit erhalmem Schritte ziehn in den

(j)^i' r r Tf
I r

r r—

^

Friedenstempelein^ die Musen schweben in ihrer Mitte, rüe Kunst wir.l die Altiire weihn. Schon

seh ich «las Dunkel zur- Tiefe oj^sdnveben, vorn Haupt xVthones die Trnibnis entsi^hwand. Wo Menschen

iViedlichen Willens leben, sind Heilisrtünier\ ist Griechenland.

i"j'uaijrrr''iiij
U. P: 8720
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I Sopran

Tenor

^
gchmücktdie AI -

,ß
tä- re!

Schmückt die AI - tä - re!

\^m^^m mmwm
J

"Einige Sie sind ge - schmückt.

^

i Sie sind ge - schmückt.

Er

Er

-^Jz

reu - et
l^-4f-^-

Weih - - rauch!

A

Streu - et Weih - - rauch!

J
irr:-^

p^fc^JZL;^^

ist ge - streut.

tti^
ist ge - streut.

rrt

^^ Sie

Pflük - ket

sen!

^^^^^^^

^^^pi^^l^^M
U. E. R720

irfcr=*

sind ge pflückt..

sind pfiücEnzz

Har ret der Kom-nien-den!

Har ret der Kom-men-den! ^ Cff--^*--

^^^^^
narren

r M jT" p f--
larren der Kommenden.

Wir sind be- reit.

r ti^r
Wir sind be - reit.

Seid be reit!

Seid

Wir sind oe-

=^=
reit.

fe^
Einige Stimmen

Wir sind be-reit.

Tt.

Wir

Wir har-ren aerKommende

har-ren derKommenden, wir sind be-

^

Kommenden, wir sind be-

Har - ret der Kom-menden!

f—

T

T i r ig
Har - ret der Kom-menden!

U.E.8720
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TT V
Recitativo

142] Oberpriester
Vivace/^ i^hN . Vivace

In hohen Tempeldesed-len Friedens ziehender Kün - steQöt-ter ein;

denn wo ge-trostderFrie-de sei-neHeimstatt

31

^t^Y-^
Pill allegro

findet, da darfderKünste ho-he heiigeWohnung bleiben.

t

fa^^ff^tf

Wasjmitdem

ff f.V

r/ \ iij^f ^ f I^
Schicksalkämpfend,gro-ße Seelen lit - ten, das

wmm
r̂" p r r

hatMelpo-mene uns war-nendauf-ge -

Piu stretto Adagio

?
stellt, in-(

^m
eßthali-a, wa-chendü-berdie Sit-ten, zu ernstenLehren

• • • ^^^

.
Allegro

i
muntemSpott ge-sellt.

^^

3 3 -km^S

SowirddieBrust geläutertundje-klärt, er-hab'neMachthatsichanunsbe-wdhrt,hatsichbe-wa^t.

^^ I , ( I I I

a placere

U. E. 8720 U. E. 8720



33 Nr. 7. CHOR
Allegretto, ma non troppo

Ge - grüßtjihr her - nie - der - ge - stie-'ge-nen Mu-sen, in

^ ?̂
im - se - rer

^ J J H^ E

Mit - te seid

un- se - rer

I
* ^

un - se - rer

s^

^^
Mit - te seid

r r r
Mit - te seid

zz

froh re - grüßt.

-(9

froh g^

g
froh

i9-

f
ge -

Tra - get vor

i
grüßt. Tra~

g
grüßt

i i

^m
get vor -

^^
Tra - get vor -

j j j

^ ^
an die

Tr-
an die^^^m
an die

un - se - rer Mit - te seid froh

*

ge - grüßt Tra
p

^^
Frie - dens-

Prie - dens-

Prie -

E

m

get vor - an die FVie - dens-

m

E*=P=t
^

U.E. 8720

"^
gol - de-nen Glücks, des gel - de-nen Glücks, des gol - de-nen Glücks.

U. E. 8720
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I
*

ge-

O seid uns ge-

WJF^
"s ^

grüßt,ihi her -

m^
grüßt,ihr her -

nie - der - ge -

i
nie - der - ge -

^^^

stie - ge - nen

stie - ge - nen

?

Mu - sen, in

Mu - sen, in

f
^

un - se - rer

un - se - rer

i^

Mit - te seid

^^
Mit - te seid

^ s^i^uns ge-grüßUhr her- nie -der- ge - stie -ge-nen Mu - sen, in un - sei rer Mit -te seid

U.E. 8720

4

35

cresc.

FVie dens

pal ~ men, die

dens -

Prie dens -

pal - men,

pal - men,

pal - men, die

pal - men,
^—- cresc^

igiir r r-
dens - pal

^^
himm~li - sehe

himm -li - sehe Bo - ien des

himm-li - sehe Bo - ten des

JL

gol . de - n&[i

f -P

men, bimm-li sehe Bo - ten des gol - de - nen

Glücks,

^^^
himm-li - sehe

crcsc.

Glücks,

|4M^
himm-li - sehe

Glücks,

^^:^hf—Y-^
N

himm-li - sehe

Bo - ten des

Bo - ten des

Glücks,

Bo - ten des

gol - de -nen Glücks,
^A

—

p-

gol - de -nen Glücks,

z^=i^^^m JL

gol - de -nen Glücks, des

3EE* ^m

des

^?:
des

gol - de -nen Glücks,

U n.

f (7 r
hinunJU^he Bo - ten des gol - de . nen Glücks, des gol . de -nen Glücks

î^

U. E. 8720
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ARIE UND CHOR

Adagio

Oberpriester

WiU unser Ge. ni-us noch ei - nenWimseh ^e - wäh-ren, durch ei - nea Vol - kes

from-me Bit-ten be - wegt, o so er - he - be, er he - be zwi-schen die - sen AI -

m i feim ^
tä ren sich noch ein ;4pH-4«^der ihr Bild

p
i

nia trägt!

P/A X

U. E. 8720 "ij^C^. c-^Ac

{

e,A 37

l<r y
[

T ^
gB- liebt und ge - ehrt. ge - liebt und ge -

U. E. 8720
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'^-—

1

Mit - te,
W=WW^

blik-kesich ge . liebt, ge - ehrt!

ik - ke sich ge - liebt,«. ge - ehrt, ge - liebt, ge - ehrt. g<^-

Sprecher:

I
Und Vater Zeus gewähret ihie Bitte!

:;
Im Donnerschlag erscheint Athene.

iLento

U. E. 8720

55

^ Oberpriester:

39

^Allegro con brio

PI g 3a:

Wir sind er - hört,

m

Sie ists!

j ^ ^^
wü- sind er - hört, ja Wir

Wir sind er - hört,

LlLII %t % 1 1 % t

U. E. 8720
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m
i? ^

Ge - lobt seist

5 i # i

rf i
du.

*
A - Ihe - ne ist er sohle nenif

Ge - lobt seist

j^^^^^rffi rfiii rfi fi rrff%%f%|M^^

U E. 8720

f

)

'^^oi 41

S
im

i
Sie ist's,.

du,

E

du,

3

^ i
du,

r r r
i s

the - ne ist

j j j

er

the - ne ist

P
er

r r r
•

the - ne ist er

creso.
y^

schie
^^ £

nen:?

P i j
schie nen!

i
r r r
Wir sind er -

crcsc.

t P

r r I

^

du. A - the - ne ist

^^
schie

iz:

nen!

t

Wir sind er -

er schie nen!?

^LTJCJJLüJ

mj^ S
XE XX

$ J
sie ists,

. ^
hört.

hört,

I \
-

i
cresc.

% ^^
Wir sind er -

'J' i r

e ^
s

wir sind er -

r
i i -r I'

hört. sie

wir sind er -

ĥört.

^

X \ t i'

hört. sie

ä ^
wir sind er -

J
Wir sind er - hört,

^^

XL ^
ists.

• X»
ists.

r r r r

hört, wir sind er -

r r r r

wir Hlnd er -

sie

3 ^
Ŝie

P J
hört.

^ 3E

wir sind er - hört, wir sind er - hört,

U. E. 8720
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N

^ \y

Oberpriester:

U. E. 8720

l

43

6^

hört,.

^,m-^4-^.
wir sind er - hört.

$ J
Wir sind er -

$ t

i i
hört,

Wir sind er -

$
m

^^
hört,

^^
Wir sind er -

i

^
sie ists.

i

t

sie ists,

O J i

sie ist's,

r
-f'^ r ^

hört, sie ists,

E ^ i

t==^ i

sie istH wir sind er -

^3
• 1»

sie ists.

i » i' J
I

^^ir sind er -

sie ist*s,

i

sie ist's.

i

t
r r r

wir sind er —

i

wir sind er -

Wir sind er - hört, sie ist's,

3. ? -3 S

^
sie ist's. wir sind er -

Ä
m i ^

hört!.
^

»
x̂x:

f

hört!

3X

I

hört!

XE

31:

i

hört!

ff.

3x:

J

^^

t
hört!

ü

U. E. 8720
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I

> ;

l*

Sprecher: Athene hat Ihre sichtbare Gestalt angenommen. Mit Helm und Aegis, aber bekränzt mit dem Ölzweig und
der Palme des Friedens tritt sie unter alles Volk und schreitet langsam unter jubelndem Zuruf in den
Tempel des Friedens ehi. Sie hat Ihre Helmstätte gefunden. Ein neues Zeitalter des Geistes und der
Künste blüht der ermüdeten Menschheit.

/

Nr. 8. ÜßEBPRiiSTEFrüNB^ CHOR

Allegro con fuoco
Sopran

Allegro con fuoco
Prei-set des Friedens Macht!

m
r=f=f^ t

Prei-set des Friedens

^
Macht!

Prei-set des Friedens

jq~^^-t^
Prei-set des Friedens

N Prpi-«ftf Ha«

Macht!

-^

Ihn
g ä

cresc.

sen - det Gott,

^
Macht!

Prei-set des Friedens Macht!

Ihn

^m
ihn

cresc.

sen-det_

P

f
Grott, ihn

cresc.

sen- det

ŝen- det

äOl.

Gott!

3i:

Ihn
^ ^
sen - det,

p cresi.

sen- det

Gott!

3DE

Gott!

/TS^ /

Ihn sen-det_ (3ott!

\> M
J

\ -

U. E. 8720
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I

f

ff^ ff.

]^ei-set desFrie-dens

^ ui-
Macht!

^j^^-^t-f3

-o

Prei-set des Frie-dens

Prei-set des Frie-dens

Macht!—^

—

Macht!

Prei-set des Frie-dens

Prei-set des Frie-dens Macht!4=

Prei-set des Frie-dens

dimin

Macht! Ihn

^feEag^-j
Macht!—

^\ -

Macht!Prei-set des Frie-dens

^ f f f f
"

Prei-set des Frie-dens Macht!

P

Ü. E. 8720
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k^X^. f.«J-*. I

e - vng und groß, wig und

= vE,g.g fe ggg ügg,.

U,E.8720
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ll I l(

^^^
•

sich ent - fal - ten. mm - mer wird die Kunst er - kal - ten

U.K. 8720

^H-^ni

49

^ E - wigund groß!

y^

E- wigund
p

s
groß!

E- wigund

±

tl

groß!

fflEE

E - wig und

U.E. 8720



60
73

t

u

m
1

^-

u wird sie

T-

? S
un - er schüt - tert

?
sie

y^
i 3

un - er schüt - tert

E ä
thro - nen,

thro- nen,

ŵird
^ i

^^
^^

ob
cresc.

I e ä

^
E

den

Ob den krei - sen - den Ae -

o - nen, wird sie un - er - schüt - tert thro - nen. A\ird-

tk £-£

^
den

E

i
M

Ae

t
er

J
Ae

ti; jt ,t;5
V

Jt

p

p
o - nen wird

f-
sie

S
schüt tert

nen,

thro

3
un er schüt - tert

^

—

i g

Ei
Ae

^=^
thro - nen.

^
nen, wird

j

o

w
nen,

sie un er schüt - tert thro - nen,

ü. E. 8720

e - wig und gro/i, e - wig- und groß,
wig

ü. E. 8720
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^ü? \

m m

\

p̂

i
e - wig und

ä
groß,.

Ä̂—"- ^^

^
i—i^
e - wig und

22 3

i
groß,.

:i

^ - wig und

i

TT. R. 8720

1^ m
3

m
u
^

s

;

öi
gro57

I

i

s
53

i

i

^^g

i

3

22

i

^

e - wig und groß.
X

im
:^

n

I

i

ritard.
Prestissimo
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OPERN, ORATORIEN U. CHORWERKE
IN KLAVIERAUSZÜGEN MIT TEXT

d. == deutsch, e. = en^jrlisch, f. =5 /ranzösiach, i. = italienisch, lat. =r lateinisch

U.B.Nr. A. Opern
KLASSISCHE UND ALTERE WERKE

3151 Adam Postlllon von Lonjomeaa
(Kleinmichel) d.

3150 — Schweizerhütte (Kleinm.) d.

51U kuher Fra Diavolo (Kleinm.) d.
3152 — Maurer u. Schlosser (do.) d.

673 BeethoTfin E^mont (Kienzl) a.
197 - Fidelio (Kienzl) d.

835 HelUnl Nonna (Kienzl) d. 1.

37CO — Norma (Fei. Mottl) d.
3168 — Puritaner (Kleinmichel) d.
5140 BerlloE Fausts Verdammunfir

(Volbach) d.

8388 BIzet O. Carmen mit der Ballett-
Einlage (W. Kienzl) d.

2255 — Diamileh d.

3154 Boicldlea Neuer Gutsherr
(Kleinmichel) d.

3155 — Rötküpnchen (Kleinm.) d.

«28 — Weiüe Dame (Heuberg.)
32(H Dasselbe (Kleinmichel)
3156 (^hernblBl Portu^esischer Gatt-

hof d.
3157 Wasserträger (Kleinm.) d.
3158 ('ImaroMa Die heimliche Ehe

(do.) d.

3159 Daltme Die beiden Savcyarden
(Kloinmichel) d.

3160 DUterMdoTf Doktor u. Apotheker
(Kleinmichel) d.

8161 — Hieronymus Knicker (do.) d.
764 Donlzettl Lucia (Schalk) d. i.

915 — Reß^imentstochtcr (Schalk) d.
3«U5 — Dasselbe (Kleinmichel; d.

3162 fioravantl Die Doi-fSängerinnen
(Kleinmichel) d.

4941 Flotoir Martha (W^iss) d.
41*43 — Stradella (Wöss) d.

3163 Glufk Betrogener Kadi
(Fuch») d.

8761 - Alceste (Fei. Mottl) d.
2655 — Inhi^enie in Aulis. Nach

Wagners Bearbtg.
(v. JBülow) d.

914 — Orpheus (t^scher) d. i.

2600 — Iphi|?enie auf Taurl«
(Strauss R.) d.

3164/66 QrMfj Die beiden Geizigen,
Richard L<iwenherz
(Kleinmichel) d.

728 Ual^Tjr Die Jüdin (F. Schalk) d.

A. Opern
ft77i Btttiifr i. Das hölÜRch Gold d.
5773 — Der liebe Angustin d.
62«« — BerfTsee d,
6316 — Abenteurer d.

6130 — Die Kohlhaymerin d.
fr135 — Todestarant eil a d.
6465 Brmnittt-Bujn Micar^m«) d.
6420 BraanrolM op. 30 Die Vöprel d.
2564 Cornellvs Barbier von Bagdad

giaussnem) d. e.

asHelbe (Mottl) d.

1875 - - Der Cid (ThuUle) Ori^al-
Ansgabe d.

3912 Dellai Romeo n. Julia a. d.
Dorfe (LindemJ d. e.

6305 — Fennimore u. Gerda d.
6308 — Dasselbe englische Ausgabe
2590 Po«r«ter 4, B. Jessika d.
8591 — DasHelbe tschechisch
5H30 — Marja-Eva d.

6047 —
. Überwinder (Nepfemoieni)

d. tschechisch
6250 041 H. Arzt der SobeYde d.
2640 QtiM Der Widerspenstigen

Zähmung d.

727 0«MMark Heimchen am Herd d.
8620 - Die Königin v. Saba d.
3600 OoUsehnIdt A. r. Gaea (Cyr.

Hynais) d.

3705 Oraeaer Das Narrengericht d.
5076 — DonJuans letzt. Abenteuer d.
6965 — Theophano d.

6330 Hakajr iieigenmacher Ton
Cremona d.

6351 — XooRröschen d.
5821 JMU^ek Jenufa d. ttch.
61R5 ~ Brouiek tach.

U.E.Nr
6617
3166

3167
3168/69

3206

766
3170

3171
8172
8174
8173
644
462
637
468

S978

647

8176
3176
3177
2001
753

2977
2566
2667
8178
8179

3180

2559
279

8182

3181
177

942
246

3183

227

Hmjdn Der Apotheker d.
Herold Der Zweikampf
(Kleinmichel) d.

Hlller Die Ja^a (Kleinm ) d.
Isouard Nie, Ascheabiödel,

Lotterielos (Kleinmichel) d.
Kreutzer Nachtlager in Oranada

^leinmichel) d.
~ Dasselbe (Kienzl) d.
~ Verschwender (Kleinm.) d.

Lortzing Ali Pascha (Kruse) d.— Casanova (Kleinmichel) d.— Hans Satba (Kleinm.) d.— Opemprobe (Kleinm.) d.— IJndine (Kienzl) d.
— Waff^'nschmied (Kienzl) d.— Wildschütz (Kienzl) d.
— Zar und Zimmermann

(Kienzl) d.

Mainart Gl»ckchen des
Eremiten d. f.

Man»ehner Hans Helling
{Kienzl) d.

-- Templern. Jüdin (Kleinm.) d.
M^hul Schatzgräber (Kleinm.) d.
— Jetoller, iebesser (Kleinm .kl.

— Joseph (Weingartner) d. i.

MendelsMhii Sommemachts-
tranm (Kienzl) d.

MeT#»rbeer Afrikanerin d. f.
— Hugenotten (Kogel) d.
— Prophet (Kogel) d.
— Robert der Teufel (Kleinm.)d.
MonNlgaj Der Deserteur

(Kleinmichel) d.

Mozart Bastien und Bastienne
(Kleinmichel) d.

— Cosi fan tutte (Levi) d. 1.

— Don Juan (mit Secco-Bezit.)
(Kienzl) d. i.

— £lntführung ans dem Serail
(Kleinmichel) d.

— Gärtnerin aus Liebe d.
— Hochzeit des Figaro (Brüll)

d. i.

— Idomeneo (Hom) d. i.

— Zaubertiiite gtienzl) d. i.

Mflller W. Die Schwestern von
Plag (Kleinmichel) d.

Nieolal Lustige Weiber von
Windaor d

U.E.Nr
3184,86

8186
3187

199

3207
3188
5142
3189

72<»

3190

3191

3762

5002

6031

6004
6033
6006
6035
3847
6008
6037

6052
1729
6010
6039
6012
5041

6014
6048
6016
60J5
6018
6047
6020

6049
6022
6051

8842
8840
8844

8192

2667

Pa?r Kapellmeister, Lustige
Schuster (Kleinmichel) d.

Pal»lello Schöne Müllerin (do.)d.
Fcrirolese Die Magd als Herrin

(Kleinmichel) d.

RosHlni Barbier (BrüU) d. i.

-- Dasselbe (Kleinmichel) d.— Tancred (Kleinraichel) d.— Teil (Kleinmichel) d.

Bobinstetn Die sibirischen
Jager (Kleinmichel) d.

Bflekaof Hosentalerin d.

Bedenk Der Dorfbarbier
(Kleinmichel) d.

Sehubert Der häusliche Krieg
(Die Verschworenen) d.— Gefesselte Phantasie
(Mottl) d.

Wairner Bleh. Rienri (Kjind-
worth) d.

(Singer) d. e.

— Holländer (KUndworth) d.
(Singer) d. e.

— Tannhkuser (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

(Pariser Bearbeitung) d. e.— Lohengrin (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

— Lohengrin [erleichtert]— Tristan (Btilow) d.
(Klindworth) d.
(Singer) d. e

— Meistersinger (Klindw.) d. e.
(Singer) d. e.— Rheingold (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

— Walküre (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

— Siegfried (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

— Oötterdämmerung (Klind-
worth) d.

(Singer) d. e.

— Parsifal (Klindworth) d.
(Singer) d. e.

Arrangement von Kogel

:

— Rien/.i J.
— Holländer d.
— Tannhttuser d.

Weber Abu Hassan (Kleinm.) d.— Enryanthe (Bössler) d.

NEUERE MODERNE WERKE
6266
5977
6666
6877
2633
6146
6270
6326
6260
6398

6816
6180

6225
6881
8096

3770
5690

6136
6130
6295
407

409, 411
5569
6537

6516

6116
1082

6266

6912

1688

Eleaa« P. t. Bnlamiih d.
— Kiartan n. Gudrun
LI« Haas Maria v. Magdftla d.
Mahler^Weber Oberon
MaiMBett «I. Manon d.
Mauke W. Laarins Rotengarten d.— Fest des Lebens d.
Mraesek Ikdar d.

Koetzel Meister Guido d.
NavAk TIC qp. 49 Zvikovsky

raräiek (Hurgkobold) Uch.
-> Karlstein tach.
OlTeBbaeh Goldachmied von
Toledo d.

Bezaleek Kitter Blaubart d.
(»ekUllari Mona Lisa
Behrekfr Fr. Der ferne Klans

(Berg) d.
— Das Spielwerk (Knöll) d.
— Die Geaeichneten (Gmeindl)

d.
— Der Schatz^rrftber d.

Sehuflter Jungbrunnen d.
Hiegel Herr Dandolo d.

Smetaia Das Oeheimnis d.
— Der Kuß, Dalibor d.
— Die verkaufte Braut d.
SoiTtli K. Der |i^te Freund (The

Boatswain's Mate) d. e.
— Strandrecht (The Wreckers)

d. e.

HtSkr Hse d.

StrauM R. op. 26 Gnntram
((). Sinffer) d.

Sieadrel Der tUrkisenblaue
Garten d.

Szymanowskl op. 85 Hagith d.

poln.

Tsekalkowakx Eugen Onegin d.

Bei Bestellungen genttgt die Angabe der

6425 ITlMer op. 39 Ein Walzer d.
6877 Welngartuer op. 64 Kain und

Abel d.

5695 — op. 57 Dame Kobold d.
6220 — op. 64 Die Dorfschule d.
6177 — op. 66 Der Sturm d.
6215 — op. 66 Me4Bter Andrea d.
6478 WelleM E. Die Prinzessin

Gimara d.
6036 WlBtemltz Meister Grobian d.
6475 Zaletek-BlaBkeaa« Jung Helm-

brecht d.

64,50 —- Ferdinand und Luise
5662 ZeMlInskT op. 16 Florentinische

Tragödie d.

6630 — Der Zwerg d.

B. Oratorien (Chorwerke etc.)

2256 BrahBfi op. 53 Rhapsodie d.
6876 BrauBfels Die Ammenuhr d.
429 Braekuer Te Deum (J. Schalk)

lat.

2987 — Dasselbe and Symphonie IX
zusammen

2915 — Messe II £ moll Orgelauszug
lat.

2901 — Messe TII (Große) F moU Ut.
2905 " Helgoland (Hynais) d.
2909 — 150. Psalm d.
8900 I>eHaM Appalachia (Singer) d. e.
5295 — Eine Arabeske d. e.

3896 — Im Meerestreiben (8. Fall)
d. e.

8908 ~ Metae des Lebens (Singer)
d. e.

6592 — Requiem d. e.

69ld — Sonnenuntergang:slieder d. e.
2667 Feenter op. 66 Sta^t Mater lat.

U.E.Nr.
224 Weber Freischütz (Kienzl) d.
7.>6 — (Jberon (Kienzl) m. allen

Rez. d.

8707 - Preciosa (Brissler) d.
8194 Winter Das uuterbrochene

Opferfest (Kleinmichel) d.

B. Oratorien (Chorwerke etc.)

2641 Baeh J. 8. Johannes-Passion
SLehldorfer) d.

atthäus-Pasflion (Vockner)
d.

853 ~ Messe Hmoll (Vockner) lat.
2651 — Weihnachta-Orat. (Jadas-

Bohn) d.
1(X)0 Beethoven Missa solenmis

(Kienzl) lat.

2653 Berltoz op. 5 Requiem (Qr.
Totenmease) (Fh. Schar-
wenka) d.

3047 Gliiek Maienkönigin (Fuchs-
Kalbeck)

721 HSndel Messias (Reiter) d. e.
1640 - Israel d. e. \ Ausgaben
1639 — Josua d. e. 1 nach der
1641 — Judas Macca- \ „Iländel-

bäus d. e. | Gesell»
1637 ~ Samson d. e. I schaft**
1638 — Saul d. e.

'

290 Hajdn Jahreszeiten (Heuberger)
d. e.

280 — Schöpfung (Heuberger) d. e.

2000 — Tobias' Heimkehr (Glossner)

564 — Die 7 Worte des Erlösers am
Kreuze (Ed. Kremser) d.

2788 Lisit Die heilige Elisabeth d. e.

2475 Maadelssohn lOias (J. V. v.
WÖH8) d. e.

521 — Paulus (Heaberger) d. e.
3329 — Walpurgisnacht (Ochs)
2660 Moiart Krönongsmesse (j dar

lat.

589 — Requiem (B. Hirschfeld) lat.
695 Perfolese Stabat mater lat.

660 Bomberf Das Lied von der
Glocke d.

2661 Schubert Messe in £s (Spengel)
lat.

1730 Wafser L'ebesmahl der Apostel

1426 Grtttk op. 14 Jnng Bnbeus
(4 h&ndg.) e. e.

6696 KleiAU Cornet Bilke d.
0118 Kiese Der Sonne Geist d.

1694 Mahler Das klagende Lied
(Wöss) d.

2660 ~ Vm. Symphonie (Wöss)
lat. d.

8S91 — Das Lied von der Erde
(Wöss) d.

5286 Man Herbstchör an Pan d.
6232 ^ Morgeng^esang d. e.

6067 MittmaBB op. 167 Kriegsmesse
lat.

6822 MMIef^fleniaBB op. 27 Sym-
phonie d.

8857 KoTik TfU op. 42 Sturm d.tsch.
6298 — op. 48 Totenbraut (Vesely)

tsch.
1436 Beger op. 21 Hymne d.
8421 — op. 112 Die Nonnen d.
8669 — op. 120 Römischer Triumph-

gesang d.
5640 BeiBfeek In Memoriaro d.

3696 HekOnberg Gnrre-Lieder (Berg)
d.

3696 — Dasselbe Bttttenausgabe
8877 Sekreker op. 11 Schwanen-

gesang d.
8493 SMyth ^kel Nacht d. e.

6123 §priBger Max Königslied d.
6911 ^ Abend auf Golgatha (Orgel«

Partitur) d.

1487 Strauss B. op. 14 Wanderers
Stnrmlied d.

6488 Tokinka Jan Hus tsch.
2820 W9ss Heiliges Lied (Gund) d.
1671 Wolf Rufe Christnacht d.

2861 ZeallBsky Alex. Der 23 Psalm d.
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Thomas Bernhard Verschütteter Trost

Der Apfelbaum weiß alles;
flarum komme ich zum Apfelbaum
und laß ihn reden -

Ich höre die Worte, die herabtropfen auf meine
verkommene Stirn.
Ich halte meine Schürze auf und freue mich
auf den Regen der Worte.
'Bleibe', sagt er, 'zusammengekauert in der Furche
der Lieder
und fürchte dich nicht!
In dem Tümpel der Kindheit wachsen die Sterne,
die wilden Büsche leeren die roten Kugeln
in deine Nacht,
der Bach nimmt seine Gitarre heraus
und spielt das Lied der Verkommenen für dein Herz .

Der Apfelbaum weiß alles;
darum komme ich zum Apfelbaum
und laß ihn reden -

Johannes Urzidil Lied des Töpfers

Hinter Baum und heller Hecke
Wimpelt noch ein buntes Stück
Deines Kleids auf kurzer Strecke,
Doch du kommst nicht mehr zurück.

Ich indes, an meiner Scheibe,
Hab die V/ölbung ausgekrümmt:
Was auch fliehe, was auch bleibe,
Ist getrost ihr zubestimmt.

Der dir im Zenith begegnet
Und im heißen Mittagsbann
Schattenlos dich eingesegnet

s

Ihm gehörst du ewig an.

Heiner Reitberger In die Abendwolken geschrieben

Blau in den Abendwolken bindet Diane
Den Silberschuh.
Gold, Rosenrauch entrückt, ein Chor, das Licht.

Ihr Lächeln sieht geheime Pfade;
Nächtige
Gehn ungesehn dort, mitten in den Städten,
Und folgen Ihr und finden niemals heim
Zu Dir, der Flüchtigen.

Ihre Spuren schreiben
Die Kinder weiß mit Kreiden auf Asphalt,
Wenn spät die Schatten wachsen,
Und die Schwalben
Ziehn leise ihr gealtert Antlitz nach
In blasser Luft.

Belege und Honorar erbeten an
Zeitungsdionst Albert Langen -
Postscheckkonto München 843.

• "•••• •—

.

Georg Müller Verlag, München 19,Hubertusstrc4
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Josof Woinhobcr Durchs B'^-uornland

Ein Streifon Mais, ein Struif^n Kloo
Kartoffulfurchvjn je und jo,

und Aokcr br.-xun und Acker rot,
im gcl"bon Mittag reift das Brot,
der Wioson'.TOg gebändv^rt v/^iß,

üin Streifen Kleo in Streifen Mais,
der Jogi zieht ^jn Strick das Kalb,
und Ack^r rot und Acker falb,
Kartoffelfurchen je und jo,

im hohen Hafer ^^.st das Roh,
die reifen M';nduln Reih an Ruih,
oin LeitorvMcon nihebei,
und V/ogcrich und Rittersporn,
im gelben Mittag rauscht dad Korn,
die Wuidon an dem Wassorbug
beschatten kühl den Schnitturkrug,
und Ack^r f-elb und Ack^r 3chv;arz,

im lichten Porste riecht das Harz,
mit Ochsen schwer, dv^-r Bauer dran,
geht um di.; Hufe dis Gespann,
geschobert liegt d.s H^u zuhauf,
Rebhühner stehen knatternd auf,
ein Kirchturm, uin paar Höfe weit,
und .;ieder nichts -ils Einsamkeit,
ein Streifen Miis, ein Streifen Klee,
Kartoffelfurchen je und je,

und Ack^r hi-r und Ackor dort,
und an und um und immerfort . .

•

Johannes Urzidils Fuge dur Jahreszeiten

\

Sieh, es trägt dich das Jahr mit sich fort in die Ferne,
Unt^.r dir v/artut die Erde und über dir warten die Sterne

Eh noch d^r flamn^ndc Frühling zu Ende geglommen,
Hat dich dur SoLin.r schon in di.. Arme genommen.

Eh dich die Schatten dos schäumenden Herbstes verschlangen,
Warst du schon in den Winter davon gegangen.

Da dich die Blicke des Frühlings erneuert umwarben.
Fühltest du noch, .i . die Lichter dus Winters verstarben.

Wie dir die Stund.,n und Tage und Zeiten zerrinnen,
Kehrst du zurück in dun Kruis und in das Beginnen,

Hörst dein gewandoltee H^rz in der Tiefe erbeben.
In deinen Händen da^^ Korn, an der Lippe die Reben.

Honor .r und Belege erbeten an:

Zeitungsdienst Albert Langen - Georg Müller Verlag
Hubertusstr. 4? Postschecknummer Münch^-n 843
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Joh '.nnoG Urzidils Dor Herbst bläst Al.-^.rn

I

f

Josof vVoinhebors

über clon Hü^clbrucho
b^i d r v^'^l': ci c< .-iO -> v^n^n Firm
blühst der Korbst durch diu Buch
so inen bunton Alarm.
Und in C^jn .iltoii Äs ton
hän^t noch ein Kini^rtraum
von v^rschollonon Feston*
Ab'jr dor v/achsondo Baun
hob ihn turch J ihr und Z.jit

- Kind vmrdo Mann und Grois -

zur Unorr^ichbarkoit

,

\ro nur Gott von ihn voiß,
MO nur der Wind ihn bo rührt
odor dos Vo£;ols Schv/ingOj

und JO das Raun^jn dor Rin{jü

ich in d-jn Zv/jijon vorliort.

«sJ

s

Distül

Links oder r^.chts,

Gutos und Schlochts,
kalt, hoiß, schcol, schöns
Du kannst dio V/olts Du kannst

Stich und brin{^s

rocht zu Gofühls
V^oh tun muß

9

'jor or solbst bloibon v/ill.

Haks ;;rinmi{^ oin!
Mohr in dio zarto Hand
als in dio harte Hand!
Liobts erst der Kindurschopf

j

übts auch der Sauertcpf,
und OS kost* deinen Kopf«.

Trost dich und trags
ohne Verdruß!
Dir und mir
blüibt geneins
Stracks gerupft
und in Maul jeden 1 ahnen Esels
Denn das ist dor SchluL

allein bestohn o

zu sein -

b o

Sio/jfriod von Vogoso-cks Das Unverlierbare

Wcas frennt es, den Verlor 'nen nachzuklagon?
Di^ Welt ist großj der Hinnel hoch und v/oit,

und irgondw-Q liegt noch ein Fleck für dich bereit,
das V/anderzelt, das flüchtige, aufzuschlagen.

Wir ralle müssen j^tzt den Glück entsagen -

\70.s klagst du un verlorene Herrlichkeit?
Ist noch so groß das Ubernaß an Leids
du hast nicht nohr als andere zu tragen

o

Blick nicht zurück, scho^u vorv/ärts und enpor:
dio Sterne leuchten uns v/ie je zuvor!
Um das Verlorene klagen nur die Toren.

Viel tiefer noch, als du es je besessen,
bewcahrt's dein Hurz und v;ird es nie vergossen;
Nur das ist unverlierbar, v/as du ganz vorlorenl
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Johanne s Urz id il

:

Nacht der K- : thodralen

Aoh wohin, ach wohin wandern denn die Kathedralen,

v/enn v;ir nächstens schlafend liegen,

ach in welchem Winde biegen
sich die zärtlichen Fialen?

Knieen nicht, knieen nicht vor dem schimmernden Altare

unter Gottes Priestersegen
aus den Parken, von den Wegen
die verstossnen Liebespaare?

Dort vermählt, dort vermählt unter den verratnen Sternen

er mit feierlichem Reime
sie dem ewigen Geschick.

Ringsumher, ringsumher spielen bleiche . Mietskasernen,

spielen Magdalenenheime
eine grosse Nachtmusik«

Georg Schneider: Am ^/interfenster

Mein Atem haucht ein Loch in die Scheibe. Tau

Fliesst hin von Algenwäldern und Farnen. Kahl

Der Baum vor meinem Abendfenster.

Kniet dort sein Schatten? Der Wipfel reckt sich.

Wer schweift vom Pfad ab? Esel und Mann und Frau,

Ins V/eis s getupft, die Stirne im Sturm gesenkt,

Ein Kind in Windeln, eingehüllt, auf

Schwankendem Sattele Der Frost vertreibt sie.

Allein zur Nacht,. Dij Erde ist kalt und blau.

Der Frühling wird es tauen, das v/ollzeug, und

Das Kind wird lächeln. L6ise singt die

Mutter: »^Herodes ist weit." - Sie weiss es .

Fridolin Tschudi: Ochs und Esel

Sie sirid bloss im Hintergrund
und Statisten in den Krippen.

Kinderaugen, gross und rund,

leuchten dennoch, und der ^%nd

staunt und lauscht mit offnen Lippen

Durch die fromme Dunkelheit
hört man leises Flügel rauschen,

und die Kinder sind bereit,

Heiligen zur Weihnachtszeit
und Profares zu vertauschen.

Ochs unc" Esel sind aus Lehm;

doch sie sind für uns nicht minder

wahr und v/irklich und zudem,

wie der Stern zu Bethlehem,
nicht allein ein Spiel für Kinder.

Auf dem Stroh glänzt Engelshaar,
und ein König kniet daneben,
und wir staunen Jahr für Jahr: •

Esel, Ochs miC. Rirtonschar
fangen an für uns zu leben....
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Ami IS.Dosoinber lOS'i

LIober Patil \nd l-lar^rot,

liaban r>lo oolir liörnlichan nppJc fllr die frminfUlchö VoJimaöhts-
Gnbo, 'OioflOß flo rAifnclilurnroJ.ch9 '-^orlc irlivl eine vrlchtl(5» Vor-
raoliniriG nolner Büchorol dm'Gt.ollfsn.rtoiion niro bloBRo Abniclit,
HorzlloWcolt zti bo!rjnc!on., orfrottt ntcli iind iias,\n iflovlol nelTa»
eine no olridniokrrvollc 'ucfttlnnnc clienor Abßlcht.

Icli hf-bo dnc Buch ßoclolcli p,ujEtaf>rkßf>jn ui(5 nlt Cror-rlnn dtcrclico-
Dohon, Böl Hiror Crloßro su <!©n RUITT'JT \KV. t>:m?.V, ( f?.203) Int
mir otv.T.D nufc^ftvllo.'i^Tmß E-Lion ofTonbar ontc-tnCf ftvll» Hlo ©s
nicht -^täc aac^f^lchto clon orSrtorten Crociustpiutr^oisioiifl bacp^elfllch
MUr& -Olafach fnllon lleanen*

Ic Int dlo In Jp^lire 19^6 ror6ffontliehto ir'rt itmixTr^oftthrt«
textliche irettrasofEic '5er RUHnN von Jolmnnon Ur^ldH-horatiscQr;'?-
bon von der ITIir^RnAL ^^ITI0rT,WI'-3T- (Ja^viorpunaun nlt Toxt.
No 8720 j Torrtbuoh 'Tq G721.)

DI080 IToufasounf; Int iasofemo bonorkensTrsrt^nln nie «nntelle
««r opomlmften Aufbp.chufic dos OrlGttmls «^Irie !2oriscrtnf£sßlGo
Ulblldunf', troton Ißsst, oMo oolbstvorgtilndiloh die Musik nolbot
nnzutasteil.Auf cÜggo '.rt c<5lanc Q8»dlo Hujr.^yi nlt Cüiören^noll
und elnan nprechar auT Jedem übnzortpodiua ohne ozenlnchon
AufiTPJid p.ufftllirtnr SU rjaohonj und dlon un:!onG!ir,r.ls l;ilialt?.lch
anotollo der t\v£ Uncam fixierten Ilcndlunc den Originals ,dle
rein© i^rlodansldae In den MlttelpunJdi co^clct Ist^vrodurch das
Werk eJUien Itbematlonalon cnTP.rr.Irtor c<3^rinnt •

Dlooe meine llourasnuns tnirdö iri ''CVombxir 1926 im ITou^i !)out-
oclion Tlieater In Prpiß unter Alor^ndor ZeT.illns!r7 TXm.ufcoftnirt
und In naolifolconden Bootliovon Coatoti mrJalir ^rie-^loi^liolt \nd
späterhin aivlornortn noch 30 oft Gol3raoht,daDO dJ.o GesantaiiflaGe
deo laavloraxiszucs vei^i^rirfen Ist, Bei dor Ura^ifftthrunG taiter
ZomlinnTry ^flrlrten nlt dem Orcho-^ter md den r>olloten deo I'')?ac®r
Deutschen Thor.ters noch die Cliöro des D^IIgnnex^esaicnTrerolns und
den D« G In^voroins nlt»

Ic'a en^n-tne '1 ,-,; Mle« nuP,vfoll T,;ir Ja nlt erlnander befreundet
und nie ein oncorer LandnoRnn von mir sind, der Ja auch ua Jon©
Zeit in Praß irirlcte» Denn fX)ast In Uebrlcoa Tjftrde os nleh nle-
nal3 TfUiidom^i-rona nein noitrac zu einer besonderen Forn dor
PublizitJtt der t-ronlc cösplolten RTJin 'Jl dor i-fiosenochaftliehen
RiibrlsierunG entclnce. lyonn Insofeme dlo Kunst der Winsen-
scliaft anlieinrälltjOflerjt doch oeit Je der "IncT'lff des
Unkonzeooionierton -tnd \7VT0 ov auch noch so bor<.chtlic!i -
der Vordritncunc ausGeaetst zu sein*

Mit herzlichen Grüsoon und IlGuJalirmrtlnGchon

von MaTin zu Hauni

Eir



Apt« B~6>
83-39,116 St..

NE^'7 YORK«
den T« MSrz 1060

Lieber Zuck,

Ich knrm Dir erat heut© ITlr die PASWACIITgBSCCIITE imd dai
Schill ennaay dankm« Die Ufsnoüio dlencir Vörepatmß Ist
betrüblich» Anfnnca Jnnupir zolGtm dch hol Trude esrtiobllc^o

IStöranc«! deo Sehveimöcai o • Aucenfachleute IconstcitlöPt«
kataraktcirtlce Llna«itrtrburic«if'"^l9 sich Jedoch eflLneDc» opera-
tiven oder tlhdrtioupt aucmSrztlldidb Behondlunß vemralceim,
da Ihre Grundurnaöhea diabetischer Natur slnd^Dlo Uhterau-
chiinßen In dlorser »Ichtunß ercabm t^tsäclillch Dlabeteo,
die wm zunächst beücönpft vrlrd. TniAe hat In der lotztai
Zelt on 20 Pfd# abc«iomacri,ohne daos freHlcih blshöT edne
lISs'dcunG des AußonUbelo elncetrotai T-;fire,deir UoborfrostuiiG
der Llnsm» ^Ha es Ihraa "^feoai aitslÄloht ,lst ale heltoir
tmd steht Ober der Situation» Indessen dnrf Ich nicht waßäl,
sie allein aU3C*«i zu lanoai^da sie zu lolcflit ötUrzen kam,
und nusn sie überhaupt noJir tlbenmchcn» ifae sie fircert, sind .

hauptsi''.chllch ßoi-dsoo Trüstunßai von ^*>hlneln«id(n, die Ihr
cff'zühlml'lleln Onkel hatte dafioelbe ind \rr>r durdi dralsclß
Jahre blind, aber Jetzt Ist «r ausßehellt und ein ounterer
^Moserträßer In Kairo ••

Sie hat trtarlßais, ©"b-jehon nlt cß^obllchc^» Benchirör^rdt- TTefl*-

crCnsorunßsiiLafl land unter sdiarfen Sohalnvrorferll<äit, ^ocJL«lo|
Dein Buch nlt ßPösstem aitzUokm ßelosai.Bnss dies leldcp
zlenllch lonße dauerte »Ißt auch eine der UTsachai der Ver-
BPfit\mß dieses Briefes»

T)n8 Buch hat die GrCsno einer BnTstellunß des JTtnßstai
GerlchtsjHleron» Boc;6h ßel stört doTln» Zuvrellai ö-fihzt es
wie eine der ITovellps der Raialnsmco» "nGrinoch - und obwolil
der Vonrurf thanatl nöh \m ein halbes Jlahrluindert zurOc&ce-
scliobai Ißt,- bl^bt es vollkoinraen ßoßmvrfirtlß und «irtiöht

In Vülllßer Absicht rlonlcJcdt das Ileliaatlloho und JaTOcnßaiiS
so zum Allßcnelnen»
Die unerbittlichen Kontraste des Dasein o, seine VenauciaunßÄi
und VerkapptheitOl, das eirlße Th<aaa,dns8 nlenand recht weiss,
wai er «Ißcntllch an ßehört- Fluch und Gnade von Sexus \md
l3ros hast Du nlt der noloterllch«i SoLbstverötandllolTlcelt
den Srzfihlors auf dcar Rlva vorßeibraöht, dor das Lebai erfandet
doi Mrblius aufdeckt isid zuc^eloh vrfChrdid des SrzUhlms
erlebt»

]

GrUrno "^elno Hebe FTcw horzllöi» Säße Ihr^dfiso loh In «In
ßoidnsen Sinne elnars. von Ihr einmal ßeSunsertai T«ftais(^

erfüllte» Im Herbst erscheint bei Lanßei-ilQller mein nciues
Buch DAS PRAGisP TRinr>rcBai,dns In fttnf zusamaihüncmdai
erzöhlcndei Stücken ( Prodelln, linke TafoL, IfiLttdoolireln,
rechte Tafel, Gosprrnße ) das LeJbei der ZwanzlßoirJahre vor
doa TTlnterßPund PPaßs darstellt, nicht aber als Hendnlszcnz,
aflndem In den blelbmdcn Züßoi»

laich beiden alle o^tm. TJHnscho von uns»

Tieän

r^jt-tjC,^
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October 2k, 1961

Mr. Johannes Urzidil
83-39-ll6th Street
Richmond Hill I8, N- Y.

Dear Mr. Urzidil,

I got back to New York a fortnight ago after an absence
of soraething over three months. One of the pleasures of my
return was to find Der Monat with its picture of the mind of Kafka,
showing him in aspects less common than those to which we have
been accustomed from coramentators not so familiär with his work
and being as you are. I liked, too, the vivid vignettes of the
Pra^ue that has gone that I have enjoyed so much in those of
your books in which that city formed the background.

Trusting that you are well, and that your wife's eye
trouble is over, I am

Sincer^ly yours

BWH/rw B. W, Huebsch



Rlohinor>d Hill 18, ifew Tork^üSA ,

d«T9 12* Mirz 196?.

Li«b«r Harr Ziolkonaki

loh bin Ihryr) aufriohtig dankbar för die fraimdlioht Oaba
Ihres Eesaye &bfr Hermann Brooh»
nioht nur um Broohe willen» den loh ja pere&nlioh kannte
und von den ioh etliche freundeohaftliohe Zeiohan bewahre,
•ondarn auch deshalb, w^il ioh Sie daduroh näher kennan lerne
und in Ihre Denkwaiee eindringen kann.
Sohon als die erste Ausgabe der ä^HLAF rfA^DLEP ersohien, bewunderte
ioh Brooh aufs Ausserste und braohta ihn diea damals aum
Ausdruck«
Spätar hatten nseine Frau und ioh die Freude, ihn im Hausa
unseres gameinsaman Fraundee Erioh Kahler auoh unmittalbar
ka^^nan su lernan»

E e ist sahr lieb, dass Sia unserer Untarhaltung in Brooklyti
gerna gedenken« Auoh ioh tue diea und fraua aioh nooh immer
dar Lauohtkraft und Vomehmhait Ihrer Aussagan«
Viellaioht ,weni^ die soh&ne Jahrasaeit kommt und Sie Zait finden,
naohen Sie uns einmal mit Ihrer lieban Frau » dar ioh mioh
soh&nstens ampfehle, hier eir^an Baauoh« Dar «Germanist und
Literaturfreund m&ohte bei mir manohes Torfir>den, das ihn
interessis ran k&v^vnta«

Von unserem gemeineamen Freund B&ll, den mair^e Frau und ioh
beaondera sohltssn, haben wir deeXlIngeren nioht mahr gah&rt«
Zuletst aohrieb er une Mitte Januar ««fahr soheinlioh nimmt er
abar beraita die Hiohtung naoh Aohille leland«

loh sanda Ihnen ala besohaidane Oegengaba haute meinen vor
kurzan^ ersohienanen Erzlhlband SwTFCIhRUTQ« Sobald ioh
Examplara mainas neuen Memoire DA OEHT KAFKA erhalten haben
warda ( ARTEMIS bringt es soaban heraus ) , wird es Ihnen
zugshen«

Haralioh grusst Sia



Wien, 12.XII. 1962.

Sehr geehrter Herr Professor !

H

\

\

Es ist mir eine große Preude und gereicht mir zar Ehre, daß

ich die Möglichkeit habe, Ihnen zu schreiben.

Ihr Stil, humorvoll und doch besinnlich, macht das lesen

Ihrer Bücher zu einem großen Vergnügen. Ist doch ein gutes Buch

die beste Gesellscha-^t

.

Wie ich Ihnen schon sagte, fand ich auf Seite 12 Ihres Buches;

"Die verlorene Geliebte" folgenden Satz: "Man legte einen Ball in

eine kleine Erdgrabe, die aus unbekannten Gründen -Suppe- hieß."

Vor eini!:^en Jahren, bevor ich noch Kenntnis von Ihrem Buch hatte,

kamen wir in einer Gesellschaft auf dieses Kinderspiel zu sprechen,

u.zw. spielten es die .Viener Vorstadtbuben mit bunten Glaskugeln.

In Deutschland saften sie "Murmeln" dazu .It .Lexikon: "siehe Klicker,

d.s. kleine, aus gefärbtemTon gebrannte oder in besonderen mhlen

geschliffene Steinlcugeln zum Spielen der Kinder."

Sin in unserer Gesellschaft anwesender Geimanist erklärte

uns, daß in der alten deutschen Sprache eine kleine Erdgrube "Sute"

genannt wurde. Aus "Sute" machten die Kinder im Dialekt "Sutt'n"

und schließlich "Suppen", ein vyort,das ihnen jedenfalls geläufiger

war. Leider ist dieser Experte inzwischen gestorben, sodaß ich Ihnen

keine authentische Unterlage für seine Behauptung erbringen kann,

doch finde ich seine Erklärung durchaus plausibel.

Ich möchte Sie, Herr Professor, noch darauf aufmerksam machen,

daß das Germanistische Institut der Wiener Universität ,I.Liebiggasse5

Prau Univ.Doz.Dr.Blanka Horacek (Privat-Adresse III.Steingasse 4)

immer gerne erschöpfende Auslainfte über deutschsprachige Prägen

erteilt

.

Ihrer Lesung im Palais Wilczek habe ich mit großem Interesse

zugehört und sie war für meine Begriffe viel zu kurz. Ich danke

Ihnen noch vielmals für diesen großen Genuß !

Am Kachhauseweg hatte ich noch ein nettes Erlebnis. Als das

motorisierte Publikum davongestoben war, ging ich einsam durch die

Aupustinerstraße und begegnete plötzlich,vom Kozartplatz kommend.



einem "Nikolo" im Bischofsornat , mit Kitra und Hirtenstab, der

langsam und würdevoll dahinwanderte. V/ahrscheinlich kam er von

einem Kikolofest und machte sich den Spaß, kostümiert heim zu

gehen. Es war ja schon nahe an Mitternacht ,und in dieser vor-

weihnachtlichen Stimmung, noch erfüllt von Ihren //orten, war

diese Erscheinung ein schöner Abschluß dieses genußreichen

Abends

.

Ich gestatte mir noch, Ihnen, Herr Professor, ein recht

schönes und fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen, sowie ein

gesegnetes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr !

Mit den herzlichsten Grüßen verabschiedet sich

erg.

Prau Phily Skalicki,

V/ien X.Laxenburgerstr.49/9/19.
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27. August 1963

Lieber Johannes,

« oQ Tiiii die ia wieder viel Interes-

recht schönen Dank für Deine teilen vom 29^Juli, di ^^. ^^^^ ^^^^^^^

santes brachten. Ich wünsche ^^^^
?^'^^f^.^"r vie mit dem früheren Verlag hast

otch bedeutet und daß
^^.^^f^^l/^^Slch gfhluen.Die Leute zeigen aber ihr

Hätte ich übrigens gar nicht ^mZ^^lf fehondorf hat auf micl^ieinen einneh-

wahres Gesicht meistens «- /Pf^^^-/,^;/fegegnungen soll man licht urteilen,

menden Eindruck gemacht. Aber nach k

.„..oiSSEUR & DIPLOMAT by Francis

<er Titel des Buches von Sprinzels lautet: COJNOISSbUR*^
^ecounted in

?!springell. The Earl of Arundels Embassy to «e--y;^,,,pj,,,y
30urces with

Williams Crownes Diary, the harl l^^^^^^/^^^^
^^ the journey by W.Hollar.

\S r2rit!';it^°4fÄ. of dr^wings by Hollar.

l^Tag nach ^int.effen Deines Briefes -^^ --,-/-3rrrLrebnrsre T/f"

ich var tann bei ihnen und
-^^^^^^^^^^^^ fefJunten Revue Passieren lassen was

zählt, vor allem aber unsere
S^'"^^.^^j;^'',,^^nte ich Frau Duras nicht. Mizzis

vde üblich sehr amüsant war. Persönlich
^^J^^^^^^ cousin. Somit sind wir

Mann! also mein Schwager, der ^iki, ist ihr richtig
, ^.^^^ bist Du

"veitläufig verwandt". Und da Du mit mir
^^^^J^J^^^^ ^^ Zeitalter der Welt-

s^^it ^uch'mit Duras
:^-^,^:-^,J/:i^f^^ollet' Tese? Tage waren fe bei mir

raurafahrten Entfernung»^schon für eine ox
^^ (Gesellschaft fü moderne Kunst J,

und w?r trafen uns noch einmal
^^\^^^,j^f^eden Donnerstag der Klubabend ist.

vo in einem eigenen Lokal
^^^finlal'^^rg blieben. Äs(^üiTLi6t/ noch frag-

Ich vürde mich freuen, wenn sie m Salz Durg v

l5ch wo sie sich endgültig niederlassen.

^'"^(^ vonu2xz5jmi^ ,,, Mizzi und Viki traf, die auf der Heimreise

TJPulifSv^^i^riäriirMüH^hen, wo ich Mizzi
^!^^ graphischen Sammlung habe

fo^ irliub am Bodensee waren In
f^j;/^,- 'b sher'unLkannte ^assung eines

Hnh eine Entdeckung gemacht: ich
^l^lH' , Paracelsus! Gedruckt auf einem

der beiden wirklich authentischen
^^^^^^^^.J^^e^er Beweis für meine Behauptung,

q!lzburßer Papier! Das Bild ist nun ^^^.^''^^^^'^
g^ ^i^d immer spannender. Da-

Salzburger rap Hirschvogel sind, bs
^^^ ^ ^ ^^-as weitere

lufschlusse ertr,chte.
^J
-cf mr. eine», Zug^^^^

.^„a fertig, teilvei.e

^ten zu beschämen. Die Diapositive II
„^^^^f^^h vertreten. '

'noch nie publizierte bachen «»"^^
schreibst, ist .ahr und auch meine

„as DU über den Künstler und seine rfbextschr^^^^^^_^
zusammenhängt, was

:rrrt;rfunffrän™: tl S^^stthttVnflirf D^afer i^t rud^vfr r
_

^^'*'-
fetzfrst r^'saCLr/e'rTunft^rrS ;j^e-e --ruung er sog.^ min^

'^^"•r;unB8" dis sind heimatvertriebene Kunstler. Fast ü
^rSttnune

tll ^slat ^„lohrBeTcienr.^^^^ ^^^l^
war- u.a. auort^ie Baronin v^ _^^.B^^

^^^^,^^„
T!;,!?'«««« Re^roduftioten hatt,

rrgfr-f31£-- -ff-lferch Terur^e^fo nte .0 Mn ich .nz

:r,rzLir:Sge;4fer worden .ei^^^^^^^^

ifh-sfedrhSarrrun^ ^^i^' -^ -^ ^^^ '^"" =""

ich nur einen Kollegen von Berlin her.
herzlichsten Grüßen als

Lieber Johannes, liebe Irude, ich schließe mit

Euer alter und treuer ^



w t^

K*w Tork, der l. JutiI I967

SCHERPS VERUa, Xrsfald

Ihr Z«loh«n n/j vo« 29, Mal I967
»,

I

« \

•Ich

S«hr g««hrli« Barr«n ,

die Einwinde d«« R«»e„gant«« . der In ?*. 112 d«r Utaraturbeilae.läge car atuUgarUr i.itung vo» I5.9. Iib.r d«. Prag!j;iio
'

»6eht9 abar la rolga„daTi Mir« teaarkianga« da«u aaohant

;• V

ftrJv V ^^f»/*• ^"'^« Jt«»»* »ur dar dautaoha Jargon und «loht

tschachlach i« falla baldar ttrohan «laloharwalia -Mlkula. * ^d
•?^ i°'^

!!^^''^l"
'l

iö»^ ^"« al«>%ioht alnaaban/wi^r« da^.
2 )rTi\^ Jeutttchen tbliona - Jargom*- an.uweT,de; »Ära.

at^.
^* ''"^

J!"
Bildtaf.ln anga«andtan taohachlaohan

Straacsnnaaan pnau Öbarprfift. Sia aind alla voll.andig korrekt.Binan Fahler könnt« aan ladiglioh dla Sohraibwalaa IbttkMiaMnii

aj.tall, des korrsktan «üibarnar* «annÜ,. Ca. lat dar aln«l« f^n,

itiZlJtl «•\*r«?\\«^--"Pt«^ . "•• -i— le von abentalSrUehlr
•

-JJIJ ^ ^ ?^^^^% ^^
''i^*^

•«*'"*>• ^ii"«««! taohachlaoh und«öaeta ei. sclchas "rflaa»!«" l^rhin beaorki haben.

J.«h.!^
.3aahalJ) konnta ar abanaogui Uautaohar «la Taohaoha aal«.Teaheohan «la Deuteoha raklaaiaran beide KÄnatlar.Man hat abar »uöjdenkan , daaa In dar Baroeksalt die PatlomltUt durch dla

.fd ÜrrTw'^lT'T"« ^^'^•'* ^'^ "^^ »Pl^tar.CDla UrzidU.
r ti»!t .'^ ieutaoh, waren wahrachl. rorhar taohechlaeh.

)

JL *? j" unparteiieohon Auadruck "bÄhailaoh'' f&r die beiden
itOnetler wAhlan kÄnnan, »og abar aban •tachaehlach« In dlasaa Fall«

4.) Dar r^ RIBO ist richtig und eraohaint auah bat una korrekt auf
L u

''"' *•*• ^* ^'^ irrigerwaiea RIBHI unterlaufen. Ea tataber heryorauheban , daga dar Tom Raaenaantan aiohtlloh ao hooh-gc schätzte Karl Plicka In aalna« bakanntan Frag-Follo S. 4
aloh der Orthographie RIEHT bedient. l-aMneachralbweiae iat jaaahr oft weehaalnd. ''

^'l ^"•u***f??"•
'^*'^ "^"^^ »^^ •^ «ohriab, dar6bar llaat eich dardautaoha Uterarhlatorikar ür.ldll gorna von den Razenaenten

4 !*?)?,' *"'*' ?*•• •korrekt "Olamenza di Tito"halaat undnioht OlaBanca da Tito" .Ob die.« alchtliohen "Utpaua aaohli^a«
die achlagaaila "radaktlor^ll Teraohludert» rechtfertigen ,



.i,J ;

' • - r

.i.

« o. Xi ^ J '•

2. Bl&tt

glaub« loh anZMlfeln 2U d6rfe«« «

Wicht, baiaerkt hat diejer ReatMiorjt ^ie tiir viel prtl-nllöhfjre urd

XhT)an gegaT^&ber l&ns^t hervorgehobene tschcchlsohe Teztiarung

von Anna v*d# Pfalz und Johanna v* Bayern, Aber auch diese

ist an aiüh kein "Pohlor'*, sondern eber^ taohechieoh richtig

und kann hÄoliatenß als Uneben heit bezelohiict \i*«rdlön»

So ioliaolien die erhobenen Einw&nde auf ein Mlnlnvw zuaua-

man und ea scheint nir nicht , daaa aolohö Gerln^ift^lilkeiten

ein^s besonderen ^Qrratazdttela " erfordern iilirdeii«

Der Rezensent , den ich nicht kot^ne , will offonslohtllch

andere i^rag-Publikatloneo, von planen es ja etliche gibt ,

foroieren# Sr acheint mir auf der heftig sudetond^utaohen

•^•iU au sUhen. Atq er ob;|ektiv, da«» hÄtte er blUigerweiee

gböciiriebtsn * ^Ja^ und d^Ä sohelnl mlr^nioht ga\-)3 rlohtls^ und

uire in einer Neuauflage visllelcbt au ändern«" üie Haftlgkeit

seines kr^gviffB^ der doch gen:* und ger nicht triftig iet t

deutet auf uneaohllcr.e liintergrStnde«
Ti^ »»rf**

Kit freundlichen 3r Besen Ihr

\r»

•
"*
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« •
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Scherpe
Verlag*

Krefeld
Herrn
Prof, Johannes Urzidil

Apartment 6-E
83 - 39 ll6th Street
Richmond Hill
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Unsere Zeichen

•

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom TAG

29.5.1967

Sehr geehrter Herr i'rofessor Urzidil!

Beigeschlossen überreichen wir Ihnen eine Besprechung des
Prag-Buches in den Stuttgarter Nachrichten Nr. 112 Literatur-
beilage vom 13.5.1967. Die beiden dort besprochenen Bücher
haben einen sehr merkwürdigen Rezensenten gefunden, und wir
möchten Sie bitten, sich evtl. mit den dort gerügten Mängeln
auseinanderzusetzen, wir können im Augenblick nicht fest-
stellen, wo die Ursachen der Fehler liegen, und wir glauben
auch nicht, daß alle Anstände zu Recht bestehen. Sollte dies
trotzdem der Fall sein, so würden wir u.U. einen Errata-Zettel
zur Beilage in den Büchern herstellen. Dies natürlich nur,
wenn es unbedingt sein muß. Kleinere Irrtümer im Bezug auf
die Bildunterschriften waren s.Zt. schon von Ihnen vermerkt
worden, ohne daß wir eine Ursache gehabt hätten, das Prag-
Buch mit einem Korrekturzettel zu versehen. Glücklicherweise
sind die Mängel noch von keiner anderen Zeitung aufgegriffen
worden.

Dies für heute. Mit freun^ichen Grüssen

Ihr

herpe Verl
«S» mV

4L^t^(t--Z^

Anlage

Glockenspitz 140 • Sammelruf 50 123 • Fernschreiber 08 53892 • Telegramm-Adresse: Scherpekrefeld • Postscheckkonto: Köln 72 62
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^ALON WOLFSBERG :

3.-26. OKTOBER 1968

Zürich 2 Bederstrasse 109 Train 13his Haltestelle «Wartenplatz » Telefon 051/23 27 84
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Vernissajre Donnerstajj 3. ( )kt()lier von 17-19 h
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Wir bitten Sie, Karten rechtzeitig schriftlich
zu bestellen: Theater Trier, D-55 Trier, Am
Augustinerhof oder über Telefon: 0651/75 777
(Kasse, 11-13 Uhr) und 065I/7 80 €C ( Intendanz)

Das Theater der Stadt Trier gibt sich die Ehre
zur WESTDEUTSCHEN ERSTAUFFÜHRUNG des Schauspiels

DIEMUTTER
Von Karel Capek
(Übersetzung aus dem Tschechischen
von B.K. Becher)

am Samstag, den 22. November I969, I9.30 Uhr
einzuladen.

Regie: liri Vrba Bühnenbild: Mario Rechtern
Kostüme: Marianne Frehner

Mit Margrit Winter und Erwin Kohlund in den
Hauptrollen.

Der Intendant



Wir erlauben uns auch, Sie auf die nachstehende
deutschsprachige Erstaufführung hinzuweisen:

Carlo Goldoni

EINER DER LETZTEN KARNEVALSABENDE

(üna delle ultime sere di Carnovale)

Eine Vorstellung ist am 21. November, I9.00 Uhr

angesetzt

•

Einladung



. . . und wenn die Bäume des Waldes, die edlen Tannen,
ihre Fächer mit Schnee belastet tragen, als hätte das

Christkindlein schon lauter Christbäume gesetzt, die in

Zucker und Edelsteinen flimmern, so schlägt das Ge-
müt der Feier entgegen, die da kommen soll.

Aus: Weihnacht

Ein freudenreiches Jahr für alle, welche diese Zeilen

lesen, und für alle, welche sie nicht lesen, und daß der

Himmel füge, daß das Gute, das manchen zuteil ist,

dauere, und daß der tiefe Schme rz, der in manches Herz
gekommen ist, sich mildere,

'

Aus: Der Silvesterabend

Adalhert-Stifter-Denkmal in Linz,

gestaltet von Hans Rathausky , enthüllt 1902

^ e.Aj^^

^^C^^vC^

^-^-y'^C^

--^^^ >^'^ i^;^^̂ ^'

•^"'^i^/ X^.>4. // /-





SOCIAL SCIENTIFIC SOCIETY FOR INTERCULTURAL RELATIONS INCPounäed ISlOby Carl Schurz s. Dr. Abr^arnj^^i''^^-
JJcar Membcrs and Friends:

At ouf annual AUTHOR'S NIGHT
The following renowned writers will re-^A /;„ n

Friedrich Ber.ammer Mn,i r ^u
"''"^ ^'^'^ '^'''' °^" ^°'ks:

Sf aS^T- ,

'^"''"«* ^^'Sarete Kollisch
^^- ^'"««1 Schick, Gertfude Urzidil

Admission: Members free, Guests |1.50

enhZl-7eventg'™
'''"' '°" '^'^"'^^ ^-^ ^-«^ '^ -st scfn^ulating and

Sinccrcly yours,

Peter M. Lindt, President
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aen. liier nur 1 i^^ntwort von u. schurer \^om ^i. i. i^H'f . j

Anmericung:
i^ie vorliegenden abscnrirten nat rrau .lisabetn von „itzLeDen rü>'einen scnweizeriscnen verlag verrertUt, der -sie eventuell neruus-
geoen woüte, schiiessücn aber abgesagt nat. .ie nat «ie dann an
^r. ^realer vom Senaer 1-reies o^uropa in muncnen uoergeoen, wegen
aer ..ögüchKeit eine Genaung aaraus zu machen, cieser nat sie' mir
nacn aem loae von .rau v. .»itzleben abgegeoen. von aen uVl.cxinalen
naoe icn iceine .enntnis ^ausser aein .ri><inai aes ..onaoianz-:>rieies
vom 12. 5. 1949 , der zur ^egiäuoigung oeigeiegt war,.
Das Kleine Sucn :.icar Schurers, von d*.in j. .rziaii in aen Zrieien
vom 4.«. 47, 8.6. 47, 2.6. 47 u.c 4. 11. 47. scnrei Dt , entnäxt
arei ueaen "Vom inneren Auf bau ''^ .:eutsche Verlagsanstalt Stuttgar^t
1940,. 1. neae an die Stuaenten, x^^verost iQ^", 2:/'Wege zur Aunst'
uuiserer _eit V..int«r l9-,5-6.

, 5. « leaerauioau vfrühjabr 1946..

va ^!. r
. ö • s c n 1 V a , 2 rag

oslcar s c n ü r e r - ^.unstnistoriKer .uDerwiegena ^ücner uoer^rcniteKtur ,z6sp. ^.^rag. .uitur - ^un.t - Geschichte', -.as alte
^..etz

,
"Augsburg" u.a.,; m Trag ab Hz, ^durcn .eirat mit der

horeographin oarmlia ^röschiovä, bis ±9^1, im Jahre i939 geschie-
den, im Jahre 1944 verheiratet mit Elisabeth von VitzleDen
.lisabetn von './itzleDen - ^unstnistoriKerin .Bucner uoer mittei-
alteriicne Giasmalerii, zLsp. *.ie TrauenKirche m üünch.n",
Oas (jimer i»iünster'' u. a.y.

wSK.dr
uDer aas .eoen una './ertc .sKar Schürers siehe. h.G. Gaaamer^

•

ochürer zum ."eaächtnis " ..armstaat i^^32, una .,. .roscne Vachrur-^
vi^^ohemia, Jahrbuch des Coiiegium iaroiinum, 'iana 10, 1,0^)



::le\v foric,den 5*"'-u-':uüt l^J4o

Mein Lieber Ü^kar:

Vor eini:^en T:i/z;en entnahm ich der Hiesigen Zeitung

''.^'ui oau" , daso Du an .:er i^'ran vf arter'^'iJnivers ität t'iti:; nist und

..v^e'oLern aörte ica von Vera ^jioi<a)n zu meiner und un.se''er ::'"re:ide,

da3d Da iibians gedcirieben aast una eriunr Dei e ^toresoe. .Kr

bind i?eide,iG:i und i'rucie ,
;i;luc^K:^ '.t^:-. .:" ''

r len ,C^j>3 Du diese

schweren Jarire persdniica iieii überstanden nast. ilir Yönne^^ uns

vorstellen ,dass Du seeliscn viel gelitten haben musst , begreifen

Deinen Scaiiierz über die Trennung von Deinen .(inde und iioffen,da3S

sich hierfür in näcaster Zeit eine Lösung findet, üt Besorgnis

erfLiiit uns die :\^ac iricnt , Du m.:sotesx Dicii eincia operativen Sin-

griff unterzienen und unsere aufrichtigen v\fünsche genen daain,Du

möCxitest iiin gut und mit Besserung Deines ijesundaeitszustandes

überstehen

.

Ich mdcnte micn in meineii neutis:en Breif an Dien über ooli-o

tische Dinge nicht aus Lassen • Du kennst unsere 'J-rundeinstellung

ohnenin. Wir sind seit einiger Zeit amerikanische Bürger und ge-

denken nicht, nach Suropa zurückzukenren . Du darfst gewiss sein,

dass wir alle positiven und negativen Seiten der aLlge:fieinen und

Desonderen Sntv/iT?iclungen in Europa und namentlich in i.itteleurora

und Deutscnland zie.nlicn genau zu beurteilen v/issen.

iisica 3 1/2 Monaten hitlerei in der TscnechoslowaKei ,wärirend

der ich grösster Gefährdung ausgesetzt war, gelang es uns im Juni

1939 erst nach Italien und kurz nachher von dort zu ocniff rund ur:

Europa nacn England zu entfliet)en. Wir Hessen alles in Prag zu-

rück und waren vollständig ohne iViittel. Eine englische Freundin

nahm sich hocnherzig unserer an. V/ir lebten 1 1/2 Jahre in Glou-

cestershire in England in einem Walddorf , teils auch in London und

machten die grossen Bombardements von 1940-41 mit. Im Februar

1941 gelangten wir in die Vereinigten Staaten , nicht ohne auf dem

Atlantischen Ozean von einem deutsciien Unterseeboot angegriffen

worden zu sein. vVir reisten auf einem englischen Liner über die

Bermuda Inseln.

Trudes jüngerer Bruder ist von den Nazis in Oswiczine durch Gas

ermordet worden. Ihrem älteren Bruder gelang es,naci'i Jerusalem zu

entflienen. Irire oc.nwester lebt in England. Dies ist das diaspo-

risciie ocnicKsal der SamilieigL,:.erauf bescnv/oren aurcn das dringlic:

Bedürfnis nach einem "'Grossdeutscnland*'

.

Icn war von 1940-45 'Mitarbeiter und amerikariiscner Korresoondent

V,

•;.• .-/»fr.'- o\ .1 :.ci) c .; '';ocn-v.v.^ A" "Da ff»* -



der in ijondon herau3,-';uv^:eoenen tLSCtii^i, Bl'itter , wo für inicu die Maziu

natürlicn ausbürgerten und "mein Vermögen k:onfiszierten" . Ge^^enwar

tig bin ich, als lÄmerikaner, wieder freier ocnriftsteller , habe zwei

Sücner veröffentlicht , eines in Englisch und eines deutsch in i^ev/

York, ivieine Essays ersc.ieinen in London in grösseren auier i.kaniscne

und englischen literarischen Revuen. Nebenbei verdiene ich das

Wesentliche meines Jnterhalts durch Kunijthandwe^Mc. Ich stelle mit

eigener :iand Kassetten ,Gefässe und Dosen aus Leder nacn eigenen

Entwürfen her, womit ich einen erstaunlicri guten iilrfolg erziele.

Die Balance zwischen Schriftstellerei und handliciier Arbeit ist

wunderbar. Trude hat bisher in mühevoller Arbeit als Kinderof le^T-

erin unseren ITaushalt mit ernalten helfen, wird slcn aber ,jetzt der

ÜoersetzuniTstätigkeit zuwenden. '6ie veröffentlicnt 5:elegentlich

scnöne Gedi^te hier und in der Schweiz.

Icn stehe hier in freundscnaftlicher Verbindung meistens mit ameri

kanischen und europäischen Schriftstellern. ^ unseren besten

Freunden Äehören Fritz von Unruh, Iwan Goll und seine Frau Glaire,

Ludwig Hardt, Manfred Georg, Hermann Broch, Erich Kahler, Renfe Fülop-

Miller, Albrecht Schaeffer , V/alter Menriimg,?/[ax Osborn, Rudolf Kayser.

Werfel,wie Du vielleicht wissen wirst, ist im Vorjanr gestorben.

Von unseren zahlreichen amerikanischen Freunden steht uns Dorothy

Thompson am näcnsten,bei der wir auch den heurigen Sommerurlaub

auf ihrem Landgut im Staate Vermont verbrachten.

Natürlich kommt eine grosse Anzahl "unliterarischer" d.h. normaler

tschecnischer, deutscher und amerikanischer Bekannter hinzu.

ube^' gemeinsame Bekannte weiss ich nur wenig. Hanna Fanta,in deren

Haus in Prag Du einmal K^^rse gabst, ist Bibliothekarin an der

Princeton University. Ihr J^iann starb während des Krieges in London

Lotte Schroetter ist wonlbenalten in Venedig und malt. Schroetter

ist in Australien. Bildnauer Vogel ist in -England. Gertrud Spirle
,

unsere Prager Hausfrau, ist in Prag und bemüht sich, nacn U.3.A. zu

gelangen. Utitz ist in Prag, nach 4 Jahren Konzentrationslager , das

auch seile Frau durchzumachen hatte. Einen erschütternden Brief

ernielt i^ca soeben von meinem ehem.'^hef ,aem Gesandten Kocn,der

77 Jahre alt in Dresden der Bedürftigkeit preisgegeben ist. Ich

versuche, ihm zu aelfen.

Unser Freund, der Bankbeamte Karl Vogel - ich weiss nicht, ob Du

Dien noch seiner erinnerst - wurde in Prankreich von den liazis

ermoraet.Zrzart ist in Prag,Spala ist gestorben. Josef Gapek starb

im Konzentr. Lager. Kurt V/olff ist iL New York und nat hier deji

scnönen Verlag "ir'antaeon Books". iviein sehr guter Freund -Jarl Zuck-

mayer wird nächstens im Auftrag der amerikan.Kegierun \- als Kultut-



i'acniTiann irica ueutsctiiand iconmien

in Verbindung zu trete
Icn empre:iie iJir 3 ehr ut mm

n unu diesen (Brief a.Ls rierulun
mitzuoringen,bezvv. aucn oesser die beilie5^;ende Karte
Ic.i habe in der Zwischenzeit

auf micii

aupts.'iniicii über i'aemen der bitera-
xur-.vun::3t-und Kulturgesciiciite geschr ieben, luein Jucn. über HoLlai
i- t engiiücn ersciiienen ^Lne ii^rzanluni.^:, i

::> > n eren xVütte Adalbert

n ;rüsseres

dtifter steht, hatte ais ducn einen beträcnt Liehen iilriolg. Jen
arbeite an einem Roman und bin im Begriffe, ei

abzuschliessen.

Wir wohnen auf Long Island im Oberstock

Issaybuc

eines 2 d'aiiiiliennauses
naben zwe

ame

kleine Zimmer und eine weitläufige Kücne mit dem üb-
licnen amerk. Zuoehör , das zienilicn komfortabel ist
haoen mir im Laufe der Jahre eine Hand

^^•^eine Freunde

oücrierei von ca. 400 Bande 1 i.

zusammengeschenkt ir eine Kunstsachen und einige Erstausgaben habe
Sien aucn angesammelt. Trete icn auf die dtrasse so sehe ich am
Horizont die .V'olkenkratzer liew Yorks,die icn in ei .er .-.alben

ötunde mit üntergrundba.in erreicne. Ca 20 .iinuten zu Fuss hinter
meinem Haus bildet der Ozea ii die Flushing ßay

jjocri naben wir, bevor wir so weit gelangten, ein hartes Leben und
schwere Jahre durcnmachen müssen, scnwer aucn durcn die sprachlich
Fremdneit,die im vorgerückten Alter gerade für einen Scririftsteli^
kaum zu überwinden ist.

Das amerikan. Kulturleben ist reich, die Literatur ungeneuer umfang-
lieh, die Bibliotheken grandios und für jeden zugägnliCh, Museen
und Ausstellungen so erstklassig, dass Du hier geradezu glücklich
sein müsstest,die Konzerte unübertrefflich und von ersten Inter-
preten und Dirigenten beschickt. Mein Radio nat 20 Stationen und
icn kann zu jeder Tages-SäS^Wacntzeit Beethoven , Bach,Mozart usw.,
30 viel ich mag. hören. 1944 waren wir in Ganada bei Gaertners -

früner in Turnau - auf deren Farm, neuer iiu wundervollen Staate Yei
mont,wo in den Wäldern die Kolibris summen.

Dcnreibe bald und sei von

Deine

Jonannes und Trude

uns oeiden i jnig ge^^^rüsst.

New fork aen 5.A,igust a

Lieber Carl^Zuokmayer
, der ü'oerDringer dieser Karte ist Oskar

R^^-n^J'^nf; "^^°f ^^'' -'^-^^^tgesc:iichte,ein Autor und ^ielenrter vo-Hang, den icn seit me..r als 20 ..anren ais anstänai-en und zuver-
'

lässigen Mann kenne und Innen daner zur Mitaroeit^in Ihrem undsei em Interesse bestens empfenlen kann
Icn .chreibe dies für den Fall, dass ich bie in New ^ork vor InrerAoreise nicht menr senen sollte.

j-xii«r

In -Herzlichkeit mit allen guten '»ünschen Ihr J .hanne;> Jrzidil



den Z . 'iov('.[n<.)(^ r l'^ib

i'ie i 1 l Leber Oskar:

i:ib lerz LicLien i)3.nk für ueiien ^rie.L vom 1 .ü^tober , cer lIiis :3vv:ir

traari^ Süimnte wegea .Dei:ier ii]»":-cranKung, aoer doc.i auc i wieder als

erste 'Aacaricut vori Dir erfreute. Ich bin sehr bestürzt danioer,

dass ju so sehr :::u leiden Hast and wir noffen zu. 'iott,daos sich

alles wieder zum iju^cen wendet, vran^nelt unter bedran;2;ten Vernält-

nlssen Ist ein scnweres Verhängnis und wir RaiiSK hier üaben li:iiiier

die oorge,da3s nicnt eines von uns ernstlich ericranken möcate , denn

dann Ists nier im fremden Lande ohne Mitte l und laufende Einkünfte

ganz arg. ilenn man natürlich bereits die Fünfzig üoerscirltten hat,

muss man scnon senr vom G^lack begünstigt sein, um von derartigem

-'•iissgescriick völlig bewatirt zu werden. ^Vir den'^en an Dicu und

nalten Dir die Daumen.

Du aast wieder getieiratet und wir wünschen Dir von Herzen alles

GlücK. Icn icann mir vorstellen, v^as eine iJemeinschaf t in scnweren

Zeiten bedeutet. Stell uns Deiner G^attin durch ei-Uge ciara^iteri-

So Ische ocalaglicnter ent^orecnend vor und grüose sie von uns aufs

3este.

Ja, icn weiss wohl, wie scnwer das Leben für den Einzelnen jetzt in

Deutscnland sein mag und w^e viel an gemeinsamen ivlissuelligkeiten

es zu tragen hat. Ich erhalte mancnerlei "Briefe aus Deutschland und

Osterreich von alten 3e.cannten und das Bild ist immer das bleiche.

Aji meisten frellicn hat es micn Detrübt, als icn einen Brief meines

ehemaligen -hefs Walter Kocn eriielt. Der nun 77jährige alie Herr
ist seiner gesamten Habe und seiner Wonnung oeraubt, wohnt in einem

ofenlosen Zimmer ,muss selbst stundenlang beim Eink:aufen seines

küriiiüerlicnen Bedarfs in der Reine warten und oft scnwere Lasten

einen Berg ninauf scnleppen . Wenn ich an die enem. Hofhaltung dieses

so wunderbar geistigen und noblen J.'ienscnen denke und mir sein

jetziges Sciiicxcsal vor Augen nalte , erfüllt micn tiefste Bcnv/ermut.

Icn glauoe jedocn,dass diese arge Not in Deutschland sich allmän-

licn mildern wi d,da3s i.ir C^-arakter vorübergenend ist und dass

auch besonders auf rcuiture lern Gebiet, unu gerade da, ein neuer ^-^uf-

oau erfolgen wird. Ich öin sie er, dass Du hieoei einen breiten und

nütziicnen Wirkungskreis finden wirst, irreliica muss inan sie i vor

iiugen nalten, dass die grossen r^rozesse soziolo.^lscner .-^rt noc-i

keineswegs beendet sind und dass inre Austragung vielleicht nicht

onne weitere erneolicne ocai'ierzen s.'ci •./• \;.r-'..*.. '•''..-•\ I-?!' c-i muss

icn fürcnten,dass die Völker wenig hinzulernen. Wir erleben soeben

an unseren tscnsl. enemaligen Heimatgenossen verhängnisvolle Tor-

heiten.



Vor 7/eni;en "La/.^en 'rcani viloianjHer in tr3.::mr. -^r nracite mir

einige Arbeiten ZrzaVy^,oie icu bei meiner b'Lucht zusairimen lait al!

liieiner sonüti,i:en Haoe iiatte zur'icK Lasten miirfüen. n^ic ^ Kauien , auf

anderem ;7e;-.':e , 3criöne .^anaireic^mun.^ren \i(]j. .jra uii.cen von ^r 'jav'y , o oal.i

U4. . a. ^jo riän;-ren .ietj;t in /.lei.ier a:aeri:ca!i iüc.ien .vonnan;: v/iecier'"^

einige aer alten o t'.icice , aara.'r'cer da^-s sciiöne ^'ortrai t , daso -^rzai^y

vor 2o Janren von rracie ::eiG::nete . - Jetzx in den '^oc'ien vor .Vein-

nacnten oe^icnaf ti ;:t micii ine in LedericunstnandweriC ^eiir intensiv,

denn es ist die Zeit,ii der luan einiges Oeld aui diesem Wege ver-

dienen iiann. Aber in der letzten Zeit/ sind aucn wieder eini2:e

Aroeiten von mir veröf fentlicnt worden. Jnd so ist eine gewisse

Balance voraanden

.

Trude sciiiiesst sicn allen meinen Grüssen und .'/ünscnen an i^ich

aufs innigste an.

Nun leb wonl und sei i inig gegrüsst

von Deinem

Jonannes

o



den i / . -^e^ei.iDer L^)4o.

Lieber Oskar:

Herzlichen Dank für deinen lieben Brief vom 7.?iovemüer und den bei-
gelegten Zeitun-sdüsscanitt. Icn habe :.in i^itt ief rie<i L.'run.-r -•ele;jen.
Icd xioff. ,daäs baldaie Zeit lcoi,uüt,ln der :;ian :^ruc:caac;ien -:,i .vaci
i^enden icann,dann •••virst Di aac. von ^air eruaiten,vvas ,ar •v^^entlic::
er•^JC.leint.:!eLn "Trauer' uanteL" hatte auf dem acier .rlo-nünen t Uicat
oloss in J.3.A.) oei allen deutsca leaenden ..lenüc.-ien ,-.vie icn oeob-
acnten konnte, einen ungewöhnlichen iiriol-. Ja^ m.c:i ac meisten Ire,,
te, war, das. der 3til und die oprache auf die .ueser oetracatlicaen
i^indruck macnteja nancne Rezensenten vers=ie-en sicu so weit, das
kleine .bucn mit x^icnendorff und Moricke auf eine oi:ufe za reellen.
Dies ist nun freilicn eine Übertreibung. Inaes .en Deglüc:cte micn kx
wirKlicn eine Londoner Rezension, in der es niess,der Autor nätte in
einem tagenblick, in -.velchem die deutscne opracne in Bdnmen ausstero
dieser Spracne ein JenKmal gesetzt .Dieser Rezensent nax gefühlt, wo-
rauf es mir an^cara.

Icn nahe in diesen Jahren vieles veröffentlicht. P.-i;" :? *> ^ 3 ^r "> • > ^

artikel,c-. „vaen mir literatisch nichts menr liegt, in deutscher,
englischer und tscnechiscner Sprache, grosse Sssays - an denen mir w
viel liegt - über prinzipielle i'robleme der Kultur und ifunst deutsc;
und engliscn. Eben .^etzt ist ein Absatz von air ,sc:iiicnt "Die Prei-
aeit" betitelt, in der ocnweiz erschienen, zwei grossere Jssays über
iCafka in einer ameri^an. Antaoiogie, eine Studie über 'Verfel ira oalz-

.

ourger "bilDerboot ' und bevor Stent die Veröffentlichung eiier Arbe:
aber Stifter auf ingliscn. In Österreich wi l 1 man "Goethe in iöhmen'
neu erscneinen lassen, über ein 3ucn erzählende^r Prosastücke wird
verhandelt. Ein Essaybuch liegt fertig vor.- Trude veröffentlicnt
inre schönen Gediente in der Schweiz iin Einzelnen. Ich hoffe, man
wird sie sammeln köanen.

Aber alle diese literarischen Interessen sind in den letzten ..ionate:
völlig über meiner lebensnotwendigen Handwerksarbeit in den Hinter-
grund gerückt. Seit .i^ocaen und MjsaaiEH -«ocnen produzieren meine
H->,de nicnts als Ledergegenstände. Für das dies.jänrige A'eihnacrits-
gescnäft naoe ich deren nicht weniger als 360 angefertigt, Kassetten
in allen Grössen aus edlem Leder, kombiniert mit von mir geha^L-^iertem
und ornamentiertem r.ietall u.id mit .vomplizierter Inneneinteilung,
3efässe,;.iappen,co3toare Einbände usw.. Von diesen /erkauf hün.rt'dan-
unse-.-e Existenz in aen nücasten r.i.naten ab. Aoer es ist nicht \eicnt
mein Lieber. Die i.eute kommen, senen sicn meinj^ Lager an, und statt zu
Kaufen, bestellen sie dies oder jenes in anderen Farben. Das bedeutet



ca.. lon «eue. neu .rbeUen und investteren ™.s u.d da.« „ar

...h,re i.t l,,r «enscue. unserer Art recht .art,..e.,n wtr a.on „atUrlioaerveise ^lackUca 3l:,d,nler :.u sein.

Icu n3.f,e mica ,Tefreut,.u ..oren.das.. Du nur. Verbindu,,.^ ™u der..onsl na.t und naaeres iber Dein Kind wel..t. »IbLan.der t„ Pra-

»ein .oll.(,/ie denn aucn anders, :,ei die.e;", laxer')
Ich noffe.da.. Da oaid .ein Dir .ajedacate. Palcet ernUU.t ,da.=Bexne ,esdndaeltU = he ^raolung Kort.carltte „acat.dan. Da.' ^en«nter gut uoerdauerst und ,,..r oelde ..vunsoaen Dtr'una Deinervon „er^en noca.ials alles Jute zur.: Äaen Janr

Dein flo:iannes

Prau

iViein letzter Brief
war vom 2. XI.
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on denen sich Dei--
fi^TXQte i^ ivonl tuend abheben

Ihr beiden die I.l/ihsale, die

.
it irot er hewi/. ^der ui;- bemerke ich,\vie

Ihr durch.kämpfen mnsstet, inne-'lich hei-al-
i;^t habt Ihr habt 'UC rl die \^7 L i t- O erh:l Ci T^ 1 1 -««^

i> cri .rna eher Freu^^d
es Herrlicheres im Leben zu er"' alten joer rr • 1 er^verbe als e > O V»

Fl ^t

die
Güte, .-üh I.'an^el daran -eht die "enschheit zu Gr-nde. Das Leid k
sie reifen lassen, aber es Jl^ann sie steh C"

c;

ann

an:: vernichten. Bei uns is
sie sofeelten anzutreffen T-i •

in jeder steckt in seiner Hot u;-in at •o f im
Raum mehr für wirkliche Güte. Beglücker
es sind Ausnahinen. Gut Lge .üensche

nae Aus-^anmen si^-^d ivc""! da, aber
n - e prä^^t ihre Ge,^en\vart u^d ihre

'irksamkeit alle s schv/er ii^rtrrherliche um r I*an muss z :.ierst r"ti^ sein
dann erst erschliessen sLci die Pforten zur Ärfahrun^ des
Hier ab.r kein esoterisches Epistel.

Absol^iten

e'n, nur me mni.Te M re'^ae
Gutes von -cn ;u hören

hören macht hut zu

:7ie wacker ihr Euch durc^ scnlagt , das zu
-im eigenen Leben. Ich schri o L.'ir ^•Tohxl schon .j_m

ersten Brief, wie sinnvoll ici die -ombination ::einer Tätisrkeiten finc
aie ..urcnaring-:ng der abstrakten ochreibtischarbei
Kunsthandwerk, in dem ich Dir Bestes zutra

mit dem konkreten

ue
±cn y:enne Deine Arbeitskraft von Prac: her 'as alles hast Du da neben
dem Beruf geleistet! Diese Tüchti^-keit

V7ird Dir die Srringung ein^i.r Existenz ii:

leichtert haben. Ja

im echten Sinn des Be.^^riffs

fremden Land wesentlich er-

, mÖA^- Such die ^es^ndheit en.alten bleiben, "" iebe
Freunde xhr braucht sie n'^ti^. 3i ist e e -a';.er die 2:ep-en die

s, die au.sr--eren ur.d ha -ptsäc- lieb die irnerer.
Gefähraungen des Dase

schützt

.

Da bin ich denn b'vi Eurer warben Teilnalime an -eineT. Kra'rksel-'^ •^s"'.

an üieinea Gc sundv/erden angelan.ct .Ja, lieber Fre-'nd, das Ges-m^-erder
ist heut eine recht erschwerte Angelegenheit. Es dauert halt e^v;as
lang. Ich bin wohl,-;/; Siran so sagt, wieder mobil, '-ann arbeiten -r^^d

sogar nach Augsburg rsisen, um 'neine in er noch -irr. ii-r Leben '-''.'rpf-

enden :;utter in ihren ^ualen etvas stärken ^u Vc'nnen. Aber so rich-
tig gesund bin ich ncc' immer nicht, und die alte Bev/eglichkeit is-
noch nicht wiedergeicehrt .Dieser Zustand pasjt nicht recht zu inir>^, zu

rneinc-r Euch bekannten ...rt. Ich suche d-.-.s 3este, was dran.s ... holen



:;.-.ei-iSGnen als spora^^ischer Verkehr, --a cherlei ei;rene ^^eda-'-en Mnci -ji-

noiimende Inni^:keit und Vertrautheit, d^.s '^.isarninerse Ins

.

luii habe meine- Frau im -"^chr 3^ an der ."i.ir.cnncr •^^li^^p:'*^!'" 'it '"O'^^-?:^ --e-

lernt. Ihr besanenes, i-^ si.cii ,^ekehrtes ..e.';en ^:ee ^ ndr'ick^ e inich - sie
hdri:e bei mir Vorlesrj^i-en rna ubur» en - t-^.^' l!.r '''arrT^pr, ---^ve j -^soin ""r

micii,: lerst rein ..reistig, dann a ici^ inensc;l*ch "-rn'n to :^c; >-e]V eiiin

starices dand
. Jie ist in eine sehr inöressanre T-iti-kei"- i i-^e ' >^'-e'r'ach-

sen: ^-^^-f ahme der vor Krie.^sschäden -'eüor,-enen alte^ C] 3 -e-v.:l 'e 'nse-

rer r-irchen. Im Lauf einiger Jahre hat sie sich da ein herrliches ••q-^o

lÄaterial von kostbars: en ochät^.en mittelalterlicher G '
• a:n;:lereij^r]c.s ;-:m

eigentlichen Hufstellun.rsort , -.veit entfernt unserm Au.zre, nie rlc^ti-
..-.rkennbar und einschätr.bar -.var. In dieser ::aterie arbeitet sie a/ch
Jetzt noch weiter.

Von gemeinsamen Pra.eer Bekannten 7/eiss ich nichts. Vi st Ihr etivas Über
itolf Passer, über sein Schicksal zu erfahre;:, wäre 'Hir sehr wicl ti,?r. -'fsr

FallsOIir ^erbindun.^ mit '^rau Fanta hatt, so,"rüsst sie bit'e von mir.Ici
freue mich herzlich, das" sie eine Arbeitsheimat „frefunden hat. und vor
allem grüsst Lotte Itadnitz, falls Ihr mit ihr in Verbindun,?: s + eht. Ich
habe so sehr oft ihrer gedacht. Lebt ihr "Aann noch? Ich sah sie zuletzt
1955 in Venedig und Rom. Beglückend zu wiss- n, dass dieser sensible
Lensch die turbulente Zeit bestanden hat.
Ich suche nach einer Iv!öglichkeit , Euch die kleine Publlkatini die jetzt
erschienen ist, zu senden. Sie wendet sich vor allem an die -Tugend. die
zur Vernunft zu bringen unsere Ka :pt5ar*ge ist.Aus diesem Büchlein ^v''rde^

Ihr meine derzeitige- L'csrlegungen ird Küm-srnisse in -'eiterer Bezieh-
ung am besten kennen lernen. Und umgekehrt bitte ici: Dich, eine "üiglich-
keit zu finden. mir Dein otifterbuch zukommen zu lassen. Ss würde in
Deutsci.land, wokan Stifter sehr schätzt, auf beste Auf ahme stossen.
Bedauerlich, dass Buchpublikationen in der amerikan ' sehen Zone ei-e
-uflagenziffer von 5000 nicht üherstGigen d'.'rfen. So versickern die ICe-

r SC:. einungen im Haufen der Interessenten, ehe rr.a" ihr-^r a'-^sic tii? -.virc

iJass icn meine Täti.^keit an der •ibsciule nfeh .i?a*^ nicht au.fnehmen kor-t
sciLrieb ich Euch. Ich bin nocl imirier nicht wieder ^'•anz bei Kräften -dor)-

pelt mdsslich, eil ich grad jet^it so viel niedersc- reiben i::'-:crte,\v': s

seit Jahren in mir umgeht.

Lebt 7/':h:l, liebe "'re^^nde . 3ch<reibt frleich wieder. "^Lr ist, a-s^Vj -ir
uns den in absehbarer Zeit sehen würden. Ich :-rl*S3e ^uci vo- Herzen

Oskar



den D.^vi.-iro L-'47

:ie in lieoer OsKar:

''ao aerzLicxie.) Jank für Leinen au^fuariioaen Jrief vom 22. Januar,
eer laicli vor eLner .Yocie errelcnte und den ia nur ..e:r.iaib mit
einer cjewisden Ver^-jätun;; beantworte, we;. L icn er.- r. iseLt (irei Ta.j;e;

von raenr als fanf ..'ocnen lan;j;:m Kranksein reiconvales :ent bin.
''ia.'i,- i'Irankr.eit in Jeutsculand unter den ge'-,^enwartiA^pn J. ..ständen
bebonders qualvoll sein - und icn empfinde iebuait -erade jetzt
Deinen eigenen Zustand - so ist sie aucn hier in A::ieriKa in ande-
rer ziinsicnt ei-e arge Heimsucnung, besonders bei denscxien unserer
Art, die ja nur auf ganz weniges sicn stutzen »angewiesen sind auf
die i:;inkünfte des Augen olicks und im übrigen nur auf :tiife wonl-
meinender Menscnen recnnen können. In solcnen Pnasen,wenn man den!
man könnte sterben, funlt man besonders, i^ie senr bloss auf der Obei
fläcne uiede ganze nier "erricntete" Existenz nur gleicnsam lose
naftet,und die vöilige Verloren.ieit meiner Frau nier, wenn mir et-
was zustiesse.ist ein MHäHüiktexxEr unausdenkbarer 'bedanke. i^un,das
ganze Leben ist la leider nicnts andres al.s eine schonende Vorber-
eitung auf den Tod. Eben vorgestern starb nier Ludwig Hardt.der
Rezitator, i-ü ol.Janr. Sr war nier oft in meinen Mause, las oft vor,
wir waren häufig oei inm,er hatte eine ge-.-isse von .viders or icri

beladene \^orliebe für micti,ic. natte inn ganz gerne und scnätzte
inn senr als Künstler. Seine Frau kommt aeute iacmittag zu uns ds
icii nocn nicnt aus^enen ,ann. i.Iorgen soll er begraben werden, '^'as

werde icn inr sagen? LFnD' so kam vor 1 1/2 Janren die noch junge
Frau von Hugo Steiner-Prag in gleicner ^eise zu mir, der nier starc
an ge'jrocnenem Herzen, an dem aucn Franz Werfel starb, so jung noch,
und nocn manche meiner persönlichen Freunde. Jnd aucn ich selbst
Din meiner nicnt menr so sicher wie icn es noc : vor wenigen Janren
war und würde mir wünscxien, icn aätte den aosurden aber grossartige
^ATarm Tolstoys.dej „ich in hohem Alter vorstellte, Gott hätte ihm
als dem einzigen unter den Menschen pnysiscne dnsterblicnkeit ver-
liehen. Aber nur sehr Grosse haben so grossen v/a:in3inn.

Icn dan. e Dir dafür, dass iJu mir Worte von Deiner Mutter übermitt-
elt hast. ./ern Du sie wiedersiehst, grüsse sie von :-iir,ais würde
ein unoekannter oo.rn sie grüssen.denn in ieder .iutter ,3 ind alle
entialten,um sie kein Ort viel weniger eine Zeit. jL- ..eine ver-
liess mich, als icn erst kaum vier Jahre alt ,-'ar,una so hab icn si.-
nie je'cannt und mir ..leine ;.lutter gesucnt unt^r uen .''rauen immer,
aenen icn näner begegnete, betrachte Du es als eine grosse Seg-
nung, Gottes, dass in die Höhe Deines Lebens hinein die 'Gestalt '^Jer



iviutter Dir noc'a Leiicnte-:! konnte. -

'.7as icii nun vofi üeiner i'rivx riore , nat ::iir -.TO-oe i^'r'.eiuK^ bereir,et

Ic.i entneii.'jie Deiner bcnilderung iiirei> //e^serio und r^uerer ieiae In.^-t-r

3cnait daü alLmärilicne vYacnotuin einer 3texi'!;en i^in.elt :i9s uc-eoerK:

Du scnrei bat'" Irir -rer,etz war Ji ndun:;;, ine Ineo unt^edin '[te -'rel-ieit"

lind i^etze3t erianrener ninzu'' so !;iaubte ic:^. daiaaUo". ^^:v] D;i '.-Mr.-

if .,,

;ia,^venn.:ieioLi an Jahren etv.ris ilter ai;. iCi,docL Lanier "riO(ie?;rier

und wesentlicn"ei;iotioneLler* , ic.i iriöcate sauren , i'roiaeitl ;.ca-revo

-

lutionärer als icn. Icn war seit je ein e^ior 'conüervativer oet;ra-

ciiter der Welt gewesen. Jna nier in Aüieriica, dem üanae ei^.er ir x>

vieler Hinsicnt nicnt nur verbrief ten, sondern aucn waimafti^

individuell und sozial realisierten ^relneit , nat sicn aein eigene

Freiaeits begriff nur noca verstärkt , indem /reirieit :nlr nur das

Recnt ist, das icn aus dem Zugeständnis glelc.ier freineit an alle

anderen ableite, also eine Frucht allgemeiner 4ari7ionie der 'Jnab-

hängigkeit •

Du fragst nacn enemaligen gerne in saaien iie-:annten und Freunden. Von

[Jtitz ist i^ir wohl beicannt ,dass er und sei::ie Prau vier Jahre Un

Lager Tneresienstadt waren. 3ie sind noca i ^^ Prag,naDen nur einmal

vor Monaten gesc.irieben , aber auf nieine Antwort nicat mehr reag-

iert. Er ist im Segriff e , eine'^Psychologie des Konzentrationsla-

gers'' zu schreiben, ein Unternenmen ,das icn persönlica nicht
t-iiru^

schätze und das jetzt iüimer wieder als beliebtes i'neina aufgeo^^-^^

inen v/ird. Icn kenne scnon Dutzende solcner und ännlio ler Publika-

tionen, und so senr icn der ..leinung bin,das3 jene Jn taten le O u e-

nalT:en werden müssen una nicnt vergcsen werden sollen, so glauoe

icn docn,dass ein wirklicner Philosoph sica nicnt den iiinzeler-

scLieinungen sondern dem Gesamtbild der Gemeinschaft Zu.;5ev;endet

nalten sollte. Utitz, glaube icn,er:.ält nocn eine tscn-sl .Pension

,

id xSlxM aber,aass er mit dera Gedanken spielte, eine Lehrstelle

in Deutsc -iland zu sucnen (recnt begreiflich angesichts der tscas''

Umstände) , nen .e aoer an,dass ihn die deutsche Wirtscnaf tsnot

wieder nievon abgebracht hat.

Rolf Passer war zu Beginn des Krieges Offizier der tscLsL-begic

in Frankreich, gelangte dann nach iiingland,wo er demobi .lalert

wurde. Während icn seihst in J^ngland war (l')59-41) ernieLt icn

einmal einen Brief von ihm (auf mein wrängen) , dann ä::^:^ hat aucn

er auf meine -^-ntwort nicnt rnenr reagiert. Icn nöre,da3o er in

tngland sicn kaufmännisch betätigt , habe aoer seine .idre^se nicht«

Otto Fanta ist während eines Luf tan;i;rif f s auf London an -lerz-

sciiiar: gestorben. Icn hane inn in ^nglaiid aucii noc. '^eoenen. ./ir

alle waren da:.;ahi an t i -rii xie bembardements jicraciiende 'rebMude

KMxsum und ringsum sterbende ..iensciien 'gev/önnt'\ er aoer var



veni'^er rooust u -d -.is..) auf. oeine Frau, die librigens ^jetneii .ler^er.

üueL mit:;et3pielt hatte, lebt in Prlncetoti als rflbliotiiartn der

Jniversity . .vir se:.en yie so alle zwei, drei Jaiire.wenn sie iier-

•co;a;at

.

Lotte i^adnitz,dereT iviann soviel icn höre noca iebt,nat auf <e\nen
meiner triefe geantwortet, lare in Prag oefLndliciie ocawester
.lüde teilt .iir mit.daHo sie wäarend des deutschen EinDru::hs in

die Appenninen entfloh, .jetzt wieder in VenediiT ist.aner leider
anscheinend sciiwer gemtitskrank und melanciio lisch.

Den '^eitun.gsaassciinitt.den Du mir sandtest, aabe icn in meineiu

letzten 3rief bestati:i:;t . Obwoal icn ,iei::t durcn fdnf vVocnen ar-
beitsunf.änig war.nabe icn docn für die von mir in f iniM.änri:.^-er

i^rbeit fertiggestellte wissensc laf t liehe Kritische ^Mis.';;aDe von
"C-oetne und die bjn-.iscne «elt" vor 1. la.^en einen Kontrakt mit
einem .Wiener Verlag abgescnlossen. Das rler.< (700 Seiten) wird 1
l'Mö als xiuftakt des 200. Goetne Jubiläums dort erscneinen. Icn
hoffe, ois danin noca andere, sc.ion fast fertige 7/erke aucn mc i

zu plazieren, ein Buch Prosen, ein 3uch Gedichte, ein Essaybuch und
einen Roman, an den icn arbeite, iviein kleines Buchlein "Der "?r.auer

ifiantei" gent Dir direkt zu, da die Zusendung unkominer zieller Di^..:.':

sachen nach Deutschland bereits erlaubt ist. Ich werde tracKCen
uir aucn nocn anderes zu senden,

Trude sendet Dir und i^einer i'rau die allernerzlichsten Grüsse.
oie hat .jetz^ian Beängstigungen , eine arge Zeit durcngemacht .5uro4
päiscne Frauen sind eben viel sorgenvoller als etwa amerikanische
H:ier,wenn ein Mann krank wird, tun die Frauen zwar das ihrige aoer
naben doch eine wesentlich "glaziale" iiinstellung zu aem Ganzen.
Das erleicntert ihnen, aber in vielem aucn dem KranKen das Leoen.
Denn ich bin oft über den Scnrecicen rrudes nehj^r eracireckt als
über meinen eigenen Zustand.

In MerzHenkelt

Dein

Hast Du endlicn das ?aket ernalterj .di*^:^^""®^*

itiA Ende llovemoer an Dich sandte.



^len Ll..i;;rLL L^'4 7

Lieber Oskar;

Vir erMeiten heute Deinen .^rief vom <^ .HMrs ,d..r uhü die
irauerr.acaric^t vom .un^an.z Deiner lieoen ..lutter überbrachte,
i^-m^fan-, bitte, aen Ausdruck unserer iieien Telinanme an Deinem
Scumer^. Icn :cann sehr vvo::i verstehen, was Du empfindest. Du uast
3war ge.jenuber vielen anderen Henscnen das ..Luc.c genabt.nocn als
gereifte:- iwann eine iVIutter Dein eigen zu nennen ^.4oft-vcrl^i te^.
-^i^-icix^^-.fai«.^JiüU^ - aber in Deinem Falle gilt dann das ,/ort

:

"Afas .iian lange besessen hat, davon trennt man sich schwer."

Icn bin mear als ^zßi Monate krank gewesen und war
grösstenteils Dettlägefig und der Arzt kam jede Weile, sogar zur
i^acnt. Indessen ist die Sequenz der .lisslicnkeiten anscheinend
wieaer gut überwunden und ich befinde micn auf fühlbarem Wege de-
Besserung. Zwar muss icn noch Medizinen schlucken und Diät nalten
aber icn arbeite bereits wieder. In Mai geaen wir für 4-5 Wochen'
nacn Vermont zu Dorothy Thompson auf deren schönes Landgut;- dann
teuren wir für einige ./ocuen nacn New "fork zurück, um sodann für
einen weiteren Monat >7acn Ganadä auf die i^arm i=ä±^ksx unserer
Freunde ^aertner zu gehen (diese sind aus 8önmen,gute Freunde auc

-

von GiDian und lebten früher bei Turnau.)

Du bist wegen des Pakets i.i Irrtum. Icn meinte nicnt ein Pa.et vo^
Gibian sondern eines, das icn am 26.DezemDer an Dich habe senden
lassen und zwar durcn die Central European Renabilitation Associa-
tion. Es entnielt gerade die Dinge, die xuirfür Deine ReKonvaleszenz
notig schienen. Ich bin empört, dass es nocn immer nicht angelangt
ist und habe neute sofort an den Präsidenten der Vereinigung ein^n
entsorecnend ene^^gischen Urgenzbrief gescnrieben. Ich hoffe dass
es docn inzwischen bei Dir eingetroffen sein wird.

Trude ruft mir soeben aus dem Nebenzimmer zu:"ochürer würde ei^entlicn ganz gut nacn xYew iork passen". Icn glaube es selbst. Das'
vibrierende Leben hier,die moderne Aroaitektur, die .rücken-und
Strassenkunstwerke,dazu die grossartigen Sammlungen, die orlcntigpn
Antiquare. die riesi^^en Bibliotaeken,die Vorträge, die ..usik (herr^"lich.),aie Ausstellungen, die .ienscnen aller Sfinde

, fassen, Rasse.,
Konfessionen, Gesinnungen, die Weite cer Stadt und des Landes u^d -
^reineit,die wirkliche personlicne .rei.eit.. Wenn micn die Lust^'ankäme, konnte icn nocn in dieser Stunde 3000 Meilen nach Kalifor-nien fanren .) und dort einen Bucnladen in San .'rancisco aufmachen
onne micr. nier ab - oder dort anzumelden und ohne überhauot ieman^



den 2U fragen.
'//o ''Übt es das sonst?

Aiie herz) ir>-iQ>^ • ••i<-/. ^xic.ien .^russe von
meiner Frau

rüde und iriir Lr und

-Dein

Jonannes.
+ )

Im Flugaeu,- gent das jetzt in i -.
?.3. ierrrnd - • .

'^ «Stunden!
• j. j-erxrua opirk: i^^t ^y^ -?•

^ -^
ist in Zürich an^^elflno-^-^•iune.sie aus der Tschsi

^^oeian^t.
^-chsl. aeraussulotsen.

^^ 'mostete uns nüoscr



c/o Dorotay 'Jiiompdon

Twin b'arms
ir .0 . Joutii Romiret

*/ermont

iir ai

aen LO. -lai L^«f-'7

jieoer U3Kar:

lao aui'r IG,; u i^en ianx ixr JJeinen lieoen r^riei voin .JJ.-iärz. ^r

erre Leute ic.i vor l-i- -Oav'2:en In iew /orlc. iJa wir aoer ^er-ade Lii

^e.jrlffe waren , nierner zu Tanren, so ^ov\u\e icn erat aier in der

ländlichen Ruiie dazu, ihn zu beantworten. Dorothy - die, wie Du

vielleiciit weisst,die i^'rau des Pra.eer '.vialers i^axim Soof ist - is

zugleicn unsere liebe i^'^reundin und war so nett uns f-'ir :'iai (viel

leicnt aicii noci ein weni."^ in den Jani hinein) hielier ein'^ulade;:

1. damit lo:i micn nacn maine:i Kran'csein erioLe,2, cia^iLt icn in

i'rieden arbeiten kann. Denn in dem Rum:ne L -\\'^v/ Yorks, w" icn durcn

Telephon , -Sin ladungen , liesucne , 'iandwer:<: usw. dauernd ao.^enal ten bi

Komjne icn ja doca nicnt zum äcnreiben. Ic.i nabe kontraktlicii den

Agatnon-Verlag/.Yien bis September die wissenscaaf tlich- cri tiscne

^us^jabe von ^'iToetne and 3öhmen" zu liefern. Zs nandelt sicn un ^
ein vollständig neues Werk, das ich Janrelang aufgebaut habe und

jetzt auf 700 Drucicseiten konzentrieren soll, -üiese Arbeit hab

icn nun vor 3 Tagen hier be :onnen und sie lässt sich, so viel ic:i

senen kann , ausgezeichnet an,- Das Landgut, auf dem wir uns befind-

en, ist ein präcntiger Herrensitz im Staate Vermont , einem der lan

scx^aftlicii iierrlicnsten LAnder der Vereinigten Staaten. Die

^'iebäude wurden von Dorothy Thompson zusauimen mit ihrem friüieren

3-attBn Sinclair Lewis inmitten der grossartisisten Landscnafts-

szenerie err icntet ,die Du Dir denken -cannst. Zu dem lut genört

eine wunderbar betriebene Farm mit 20 Xunen,üOO 'i-r-^nern , j:rosser

Scnafzucnt usw. und v/eite Ländereien und .Vnlder. Das v/onnriaxxO

nat - um Jir einen Begriff von Ausmass und jiinricntung zu geoen-

ö iadez immer , weit läufige ';ifonn-and Scnlafräame und alle amerika-

nische praktische j^leganz,die die techniscne Zivilisation lie-

fern Kann. Dabei aber ist es mit frühamerikanischem moblliar

and vieien altert 'iraern und Kunstsachen eingericntet . Ein caar

-'.iC^nuten entfernt im Wald - der ihr gehört - besitzt Dorothy ein

besonderes G-ästei^aus ,wir aber wohnen im 'lauptgebäude. Kdr den

fJnternenmungsgeist einer anieritcan.Fraa ist es kennzeichnend, dass

sie gegenwärtig in dem nahes Dorfe ßarnard,wo sie 'Trundstüc.ce

besitzt, nocu drei Haaser baut, einfach 7/eil sie gern baat,denn

sie recnnet gar nicht damit, beim Verkauf zu gewinnen. Einen

SjTeinwurf vorn Afohmiaase entfernt hat sie in Vorjanr für Maxim

ein Atelier erreicnteih lassen, ein ei;2:enes grosoes iaas in rierr-



ero

ILcri dominierender Hohe aber der Landocrtaf t, -iil t einer rue.sL:en
tialle uiit weiten r-indci f ir Pres con ,üoer l Lciit .da.ju ein besonderer
Scaliiraum.eine Küche, eine Terrasje.wenn er allein sein vill. :^her-

dies liesü sie nocti an ihr 'iaus in iNfew Yorlc ein Stockwerk .-luf tietiie.-

wo vlaxia ebenfalls ein scudnes Atelier hat. An aLlede:n .;-e.us3«en

raJösten die .^Tös.steri Kunstwerke zu Stande kommen. loa r.abe aber
zu berlcnten.dass Maxim tatsächlich aus.^re^e Ichnete Landochaften
und otilleben, 2.T. auc schöne figurale Arbeiten ,^;;escnaf fen hat.

Auf der Karte, die icri beilege , siehst Da rechts ein .Gebäude .-riit

einem grossen Fenster. Es ist die Bibliotaek, von etwa 5000 iBänden.
Von der Stelle, wo ic.i scnreibe, öffnet sicn ein abfallendes Tal, in
das recnts und links bewaldete ^ergflanken kulissenartig einstür-
zen, daz-.viscnen aber eine weite Fernsicnt bieten, die von einem honer
Berge abgescnlossen wird. Nicht ganz ferne von nier (20 .llnuten
Autofahrt) hat Carl Zuckraayer seine Farm. Wir waren i;ri v'orjanr - w-
wir bereits nie. zu Gaste waren, - häufig mit Ihia oeisasnen . Doto-
thys Farm versor.-gt natürLicn den .{ausnalt r.-it den .leisten Lebens-
mitteln. Die Farx-ner von Vermont (iJorotnys Farm ist naturLich an
einen verpacriuet) sind wunderbar klare, primitive Menschen, ricnti
noca von altem Fioniergeist erfüllt und die kleinen Orte und Städt-
chen sind bezaubernd. Der näcnste Ort Woodstock ist etwa 120 Jahre
alt, aber völlig im Stil dieser Zeit gebaut und bietet isei zwischen
den Häusern aereinlugenden 'Wäldern (flehten, Zirbelkiefern, Sirlcen

,

Ulmen usw.) einen entzückenden Anblick.
Du fragst nacn der Art meiner Krankheit. iCs begann mit Dcr.windel
und Unsicnerheitszuständen im Dezember, steigerte sicn im Jänner
derartig, dass ich den Arzt zu Rate ziehen musste,der zwar ausser
massig erhöhtem Blutdruck nichts Alarmierendes fand,acer auf kli-
makterische Herzindispositionen schloss. Kompliziert wurde das
'Janze durch eine Seciuenz von Anfällen Gallen olasenentzündung, intei
cosxale iervenentzündung usw.), die mich senr scnwäcnte und ilmer
wieder aufs Bett w^rf. Jetzt leide ica an neurotiscnen /yuständen,
funre ein hypochondrisches Leben , verde unru._ig bei .leder.i ;<:leinen
äticn in der .ierzgegend und ängsti-re Trade zu ToQe,oune aassy-ott
sei Dank - etwas passiert. Ic . hoffe, dass icn nier and im ferneren
oo.±aer auf uärtners Farm in üntarlo Canada mlcu völlig errnien
werde. Ontario! Klingt es Dir nicht nach Buben-Indlaner-xeschichter.
? 'Vir waren sciion vor 5 JlLici ccit ,.;.: r-, ^rf r ;,. r—r-^f> t € <, ÖC .:_.«
umher, standen vor den Miagarafallen und fuhren auf den weiten River,
mit ihren einsamen Ufern dahin, wo man .jeden AugenbllcK Old Snatter-
hand mit seiner 3ilberbüchse,eln oaar Sioux auf dem Krtegspfaae oce:
Winetou hinter einem Busen hervortretend erwartet. (übri;^ens nat



Zuclcmayer eine Tocnter, die wirKlich Winnetou neisst.)

Nun leb wjnl,'^rüöse Ueine Frau herzlichot und nimm aeLbot
die auf

r

Lc.it i,^sten lirüsse und Vvünscrie von Deinem

Jonannes

.

IJan^ce für Herrn uu^,?e'i.ieiiiiero Adrejae! An 'Joetae werde ich -ar
nicnr.s verdienen (Von öaterrelcri oder übernaupt iiuropa nacn üdllar
Araerika verdient man nichts.) Zu einem Buch von amer.Sio^raonien
nabe icn Keine Zeit nocn Mogiichiceit , noch, offengestanden , Lust

.

Meine Schätzung und Kenntnis ist nicht gross!



den 4. Juni 1)47

Lleoer Oskar:

xC.i Din (d.n.wir sind) vori:eötern von Vermont nacri .\iew /'onc .::i-

r'icic^-exehrt. Der eine Monat aux Dorothy Thoin:;son3 Land.;ut :iat

•aicri gesundneitLicii senr .gefördert, -acu Jiaoe icn 2/0 oeiten tiein

Textes Yon "Goetne in Sonnen" >5esc,.riroen,rier Äest Uast nocn
doppelt so viel) folgt iü oohuner. Wir ^^edemcen 4- '«ocaen ::ier au
•bleiben und dann zu Gaertaers nacn Ganada zu -enena Adresse : c/o
Jaertner, Peters Corner R.R. I. ,Dundas,Vest bUaraborow,Ontario , Janaa
Aoer oesser ist es, Du scnreibst mir, falls Dien um diese Zeit .-:e-

raae die Lust ankommin sollte, an meine New Yorker Adresse),

Noc:i in Vermont - von wo ici Dir übrigens scnrieb - er.aielt ic
vor einigen Tagen Deinen Brief von 21. April und hier fand ic:i zu
meiner Preude Dein Buchlein "Vom inneren Aufbau" vor , zusammen mit
Deinem 3rief vom lo. April. Hab aufricntigen Dan^. Äusserlich möch-
te ich zunächst feststellen, dass die 3c::rift hüosch herausgebrach-
ist, Umschlag und Druck sind anständig und gescnmackvoll,das Paoie:
'A'enn aucn nicht erstklassig, so docn leidlicner als icn es von

Deutscnland erwartet habe. Ich nenme wahr, dass die Sogen genant unc
nicnt drahtgeheftet sind. All das macnt eisen günstigen üindruck«

Von dem Inhalt konnte icn bisner Dloss die ersten zwei
Reden lesen. An der ersten -ird dem; lieh, wie scnwer man es offen-
oar bei iCucn hat, zu einem Auditorium geradezu und onne Jmscnrei-
bungen zu sprechen. Und wie scnwer es offenbat Zuhörern fällt,un-
verbrämte Tatsachendarstellungen zu schlucken. Beides kann icn bis
2u einem gewissen 'irade gut verstehen, Auch ist mir ganz klar, dass
man uta^ ein Volk und namentlich eine junge Generation scnwerlich
damit erziehen kann, dass man ihr unablässig eintrommelt: Euere
iiltern und Onkei und Tanten und z.T. Ihr selbst wart Nazis und so-
mit elende Hunde, ihr habt .jetzt nur nocn zu kuschen, ^uere Schuld
einzuserxen,an Euere Brust zu schlagen und am Sauch kriechend den
Boden zu lecken. Gewiss, damit Kommt man nicht vorwärts. Auf der
anderen Seite sind wir hier in der angelsächsisch-westlicnen .Veit
an eine ungemeine .ichlichtneit ,Sinfachneit und klare Offenheit der
Ausdrucksformen gewöhnt, die scnon im ganzen Wesen der engiiscnen
Sprache überhaupt liegt, die in jedem Falle ein Konkretum einem
ADstraktum vor;Uent. Du wuraest nicnt glauben, wie star: diese Din;:
auf uns alle auch stilistiscn gewirkt naben. VlelLeicMt be.aerkst
Du es sogar in der Sciirei jweise meiner Briefe.^



'^^ JX
•- »-x

V

i r »

V-reden. Indessen sclieint .nir allerdin.-^s ,da:5,.. da nun wieder einer
'ie^cMicutelüffe der We.- -ebahnt wird, die geei-net ist,.sic.i verri'-in-
nisvoii ir.-sendeinmal a:io3uvvirken.Denn wenn auch die ;.c'iald der an
'leren in .^eivisseni iinne exis tiert

, ( so :2.B. die Hi L itar i.^ ieran- de
nneinlandes,aie Besetzung Österreichs. aer oadetendeut^icrien Jebier..
und snater der -anzen Tscnechoslovakei^ /.u.:eLa3sen .^u Haben; oder
^^.•^up.nicnt .sofort beim 2in^u,j Hitlers in die Reichs^canalei 'die
'Bedienungen ao -.ebrocnen 2u naben; oder a.^so.nicnt sofort bei den
ersten i^onzentrationslagermorden gegen Leutscaiand vorgegangen 3u
sein), .ja also -len^ wir gleich eine Jcnuld der anderen , so Tar 'e ine
nocn ^veiter zardckiiegende zugeben wollen, so ste^it docn diese
ochuld in keine.-ii Verhältnis .u der, die man aeute de.a deutschen
/ol.ce iuscreiben auss und ,nan .vann nicrit beiderlei Jcauld in ei-e
Ebene senen. Denn schliesslicn ist es eben das Scnicicsal der 'Tatl:
nen,dass ihre Äeaerungen für sie und sie für ihre Regierungen ver
antwortlich sind und (ias3,wecnselweise,was die einen tun, die ander
ren mitzuverantworten haben. Wozu nocn komrat,dass die konkrete
Bg^teiligung der deutschen Massen, die -iitler auf den Schild hoben,
za.:ilenmp:ssig so ungenauer war,dass man neute nicnt sicn gebärden'
kann, als hätten da einige wenige ein ganzes Volk vergewaltigt und
2u raten gezwungen , die es aus tiefstem Herzen verabscneute. Ich
glauoe nicht - und aucn Deine ersten zwei Reden bestärken mich in
dieser Jberzeugung - daas die überwältigende .lenrheit des deutsche
Volkes die Gewalttaten der Nazis misbiliigte. Ic.i :.lauDe dass aies
i'.'lenrneit die in die Millionen genenden .-lorde an Juden wenn xi^xl
scnon nicnt Diiligend,so docn gleichgiltig(und ait iefriedi^^ung
die Profite einstreichend) :nitansan. Icn glau.e nicnt, aass die
Deutschen naiv genug waren, nicnt zu wissen, was sicn tatsächlich
aospielte, ^t^^ Sie sind zwar senr naiv, aber so naiv sind sie ni-^
Icn bin überzeugt, dass man die "Eroberung" Polens, Norwe_^ens , Däne-
marks, Sergiens ,-ollands ,Fran.<reicns , des Sal:<ans,des Olymos und des
-.auptteils des europ. Russland, Italiens, ^^ordafrikas mit atembe^lom-
mener Bewunderung ansah, dass man die Xx^K^^^r^^^x Ausoowerung
Deportierung,Xassakrierung und Expatriierung von Hunderttausenden
durchaus billigte u.d davon Vorteil zog; icn bin davon durchdrungen
dass aas Konzentrationslager nur die Kehrseite der Gartenlaube i.^f
una dass Hitler der echten deutschen oeele irr. (Gründe höchst angen-
ehm war. .Venn Du .-„ir also in Deinem letzten Briefe gelegentlich
Kletzls,aen icn übrigens persönlich tief bedauere, scnreibst .dass
Millionen von Deutschen in polnischen, russiscnen und tscnechiscnen
Konzentrationslagern zu .Grunde genen,so habe ich dazu zu sagen: Ic.
billige weder die Russen, noch die Polen, nocn die Tsc.ecnen Icu



lehne diese Art der Menschenbehandlun- ab, so-nr .;venn es sie-
um Deutsche handelt ( und dieses so .av enth.'ilt das ;ranze r/ia: s

meiner Verachtung-), aber ich kann anfresichts der van Dentsci -

land hingemordeten 6 Millionen Juden von dieser y\rt r/;elduneen
nicht sehr erschüttert sein. IVir sind hart geworden. Wer uns
hart gemacht hat, darüber müsstest Dn Deine A'-dienz befragen.
Ich, auch wenn ich mich gerettet habe,ha:^e nicht weniger, im
Vergleich mehr verloren als viele Deutsche. Ich bin durch
Ängste fu chtbarster Art gegangen, als s.Bsp. C.Ordinarius war
in München. Er hat sein erstes Kolleg -ach dem Einmarsch Hit-
lers in Prag mit dem Hitlergruss und den l¥orten "Grüss Dich
Deutschland aus Herzensgrund" eröffnet. Genau so hat das Ei-
chendorff gemeint, nicht wahr! Ich war auf ?/ildtätigkeit frem-
der Menschen angewiesen. Ich bin durch :^^nate in England bom-
bardiert worden und habe die Zerstörungen md die daraus erfol
genden Schicksale persönlich miterlebt. Ich bin im Ozean van
einem deutschen U-Boot angegriffen worden. Ich sage Ich und
spreche für alle Fälle meiner Art, die noch die grossartigst
begünstigten waren. Ich lebe aiich heute noch mühselig in einer
fremden '.Veit, in der ich zu Grunde gehen müsste,wenn sie nicht
gütig zu mir wäre. Und wenn ich krank bin, so sind es die El-
tern meiner Körer und z.T. die Hörer selbst, die mich krank
gemacht haben. Die Zahl der durch deutsche Schuld und von Deut
sehen ermordeten Menschen aus dem Kreise meiner Verwandten

— • *

F eunde und Bekannten geht in die Hundert. Das ist nur mein
persönlicher Fall. Da kann man nun nicht über die deutsche
Schuld in einer Weise sprechen, als wäre sie vermöge des Schuld
koeffizienten der anderen entschuldbarer oder als wäre es
nichts gar so Ungewöhnliches schuldig zu sein, denn die anderen
sind es ja auch. Ja, auch die anderen tragen manche Schuld^ber
im Vergleich mit der deutschen Schuld sind sie Waisenknaben.
'/Wahrscheinlich, wenn Du Dich nicht vorsichtig und umschrieben
ausdrücken würdest , könntest Du wohl überhaupt nicht reden. Ich
glaube aber,dass die deutsche Jugend nicht mittels einer - -en:
auch noch so diplomatisch angelegten - Hvpokrisie "gerettet"
werden kann-

Da war Herr Niemöller, seines Zeichens ein evangelischer
Pastor und U-Boot Offizier des e rsten Weltkrieges, von kurzem
hier in Amerika. 'Jv'as war das erste, was er tat, als er nach
Deutschland zurückgekehrt war? Er erläuterte seinen Hörern
(einem Publikum des r/tilli>nen Juden gemordet habenden Deutsch-
land) dass - In U. S.A. "auch Antisemitismus sei". Also'^ollte
er wohl sagen, habt nicht zu viel Sch^adgefühle, meine guten
Deutschen: Es gibt auch Antisern-i tor, -s rnxisemiten m Amerika.- IVer hört



solche (Jnverfrorenheit des -el-Q^ntniskapitäns ohne dass ihm
die Zornesader schwellen wurde i Im Supreme Court, dem Obersten
^^ericht der Vereini,c.ten Staaten, das das Recht hat , Präsidenten
abzusetzen und vom Kon/^ress beschlossene Gesetze für ungiltig
2U erklaren,in diesem obersten Körperschan d.s Staates si tzeiund Sassen j:;dische Oberrichter; die Zahl der Jiddischen Rieht-
er unterer Instanzen ist unübersehbar; i:. Kabinett des Präsi-
denten Sitzen Juden; der Kon^^ress (dominiert von den konser-
vativ eingestellten Republikanern

) hat eben den Juden Lilien-
thal als Vorsitzenden der Atomkommission bestätigt , des gegen-
wärtig wichtigsten Staatsamtes; in New York leben 2 ^illinen
im ganzen Land 7 1/2 Millionen Juden, die unter c-rössten Erfol
gen in allen Berufen tätig sind; seit ich hier bin, hat sich
nicht ein einziger- buchstäWich nicht ein einziger- Gewalt-
akt gegen einen Juden ereignet und ich bin 6 1/2 Jahre hier-
alle Zeitungen und Zeitschriften, auch die konservativsten
bringen Jeweils Berichte (mit Bildern und ehrfurchtsvollen
Texten) über z.Bsp. die Judischen Pesachfeste, deren Zeremonienauch von den Radios übertragen werden; ich -enne eine Men.eren arischer" Amerikaner und habe noch nie eine antisemitisc
Bemerla.ng gehört. Es ist wahr, es gibt Privathotels und Privat-hauser die nur NichtJuden aufnehmen. Dies ist ein Land vnn
40 Millxonen Menschen und es gibt leider auch solche verein-zelte Erscheinungen. Aber diese sind es, die Herr Niemölller
oegierig aufgreift und nach 1-2 Monaten Besuch in U.S.A denDeutschen berichtet , damit sie über die sechs I.Iilli.nen ;uden-morde kein allzu grosses Missbehagen empfinden.



Deine sv/eite Kede,in. der Du an den SxDrGSSionismus anknüpfst,
halte ich ideolo^-isch für richtig. Ich teile Deine A-if fassun^-^

//

von dem schöpferischen '.Vert der Niederla,o:e ^i- den Neuaufbau
einer Kultur. Di-se Niederla/2:e miisste aber mit echter Demut
erlebt werden. Ob solch echte Demut bei den deutschen Jugend
erreichbar ist, kann ich nicht beurteilen. Mein Erinnerungsbild
und mein G>^fühl für die psychologischen Kaseauenzen des Ge-
schehenen sagen mir,dass da nicht viel Positives zu erv^arten
ist. Kann man überhaupt Massen zu ei7as Gutem "erziehen"?Die
Völker formen MS^Gescliichte und die Gesciiichte formt rück^/zir-

kend die Völker. Dieser wechselseitige Prozess hat beim deut-
schen Volk kein vorbildliches Er,^-ebnis gezeitigt.
Ich weiss von vielen wertvollen deutschen Individuen. Ich ent-
sinne mich keines Falles, in dem das deutsche Volk ^1^ solches
auf die Ä'elt beispielgebend gewirkt hat. Die Engländer taten
es mit der Revolution Cromwells,die die Rechte des Parlamentes
in ihren Fundamenten sicherte; die Amerikaner taten es mit der

Revolution ^i^/ashingtons und Jeffersons, die die Menschenrechte schlec

hin etablierte; die Franzosen taten e s mit der Revolutin Hirabeaus

(und Rousseaus); ich bleibe nur bei den gröbsten Beispielen der

modernen Zeit. '/7omit wurden die Deutsche^, als Volk im Sinne der

FV^eiheit vorbildlich? Woran ich glaube, sind hundert , tausend, zehn-

tausend oder - allerhöchstens - hunderttausend Einzelne: an eine

Gemeinde von wenigen, für die man schreibt , dichtet , malt , musiziert

usw. Henn ich hören werde, dass etwas von diesen Leistungen auf die

"Massen" abgefärbt hat, wird mich das freuen. Ich zweifle a ber/

daran, besonders bei den deutschen Massen. Diese meine Auffassung

ist keineswegs nihilistisch. Mark T^;/ain sagte einmal das schöne

\(Vort:" Aus der deutschen Geschichte haben alle Nationen etwas ge-

lernt - mit Ausnahme der Deutschen." Mark Twain starb 1910 ;i noch

vor dem ersten .Veitkrieg.- Über Deine dritte Rede das nächste mal .

-

Sage Frau Kletzl von mir die schönsten Grüsse und dass ich mich/

freue, zu hören, dass sie sich gerettet hat. In meinem neuen Werk

"GoqiVbe und Böhmen" sind öid Arbeiten ihres Gatten über Goethes

böhmische Zeichnungen mehrmals ehrenvoll zitiert. Ich bedaure zu-

tiefst, dass sie leidet. Frauen sind die traurigsten Op-^er dieser

Zeit.

Die herzlichsten Grüsse von uns beiden

Dein

Johannes.



den 5. Juni 1^47

Lieber Oskar;

Ich füge meinem gestrigen Brief an Dich heute noch einen weiteren
bei. Ich habe in der Nacht nun noch Dei^e dritte Rede gelesen die
beste des Bändchens und in ihrer Art ein Kun^ t'.veri^ in ^-elchem DuDeinem wahren Typus getreu, sagst, was Dich persönlich am un-rtteL
barsten angeht. Dein Kla,.elled über die zerstörten deutschen

alle dies'e ',^^,"f
^^"^'^^^ ^'^ ^-^te es mehr bewegen als mich, deralle diese Städte noch in ihrem alten Glanz sah. ( Auch sah .d^freilich Coventry und den Temple in London etc.) . Diese Ansprach.

ist m Ihrem vortrefflichen Niveau durchaus^ Deiner würdig und nie-mand andrer ausser Dir könnte sie halten. ),, .),>,; . /,,,
^

ergreifende Schilderung der A.rzsburger Schreckensnacht im Februar
1944. 7/ir haben in England viele solche Schreckensnächte mitge-
macht, vom Spätsomuner 1940 an Llonatelang oft jede Nacht. Wir kennen
das, und wenn wir auch nicht über dies Selbstbedauern geradezu
lachen, so ist es uns fremd, denn wir haben in dieser Zeit keinen
Englander klagen gehört. Ich habe das Va^von London während der
Bombenangriffe zu Zehntausenden in den Unter,.rundbahn Kavernen die
Nachte verbringen gesehen - manche mussten L-Önate dort ver'-rin-er
Dnd wenn man - die Züge fuhren ein und aus, auf den Platformen la-
F.Bn und schliefen die Menschen aber der Verkehr ging weiter - wenn
man irgendeinen fragte:" How dfl! you feel" so antwortete er:"v^ll



we are perfectl.v alrip:ht". Und was ist mit. den derv Krdbden .-leioh
,f;emachten holländischen Städten, Rotterdam usw.? - Auf S.85 bei
Besprechung der Umbauten iVrens hast Du übersehen, dass schon damals
in England nicht "Fürstenmacht" sondern einsig das Parlament re/rier-
te, das nicht zu lange vorher den Koni^: hinrichten liess,der es
wagte, die Rechte des Parlaments beschneiden zu wollen. En/rland
m.-sstet inr alle erst brennen lernen, aber icKgebe zu, dass das nicht
leicht ist.- Auf S.90 hast Du sehr recht, wenn Du sacrst:" Nicht neue
Häuser gilt es zu bauen sondern neue Menschen", und auf Seite 91
sind Absatz 2 und 3 besonders vorzüglich. Ichfrene mich an Deinem
Glauben. Ich kann leider nicht sehen, aus welchen Voraussetzungen
die neuen Menschen hervorgehen sollen. Nazismus , Zerstörung, Not und
die .Wahrscheinlichkeit neuer schwerer innerer und äusserer Konflikte
sie sind schlechte Prämissen für gute neue Menschen, besonders in
Deutschland.- Du zitierst auf der vorletzten Seite, unter Hinweis aui
Schweitzer, Goethes Verse. Ich persönlich zitiere nicht bioss diese
zwei Verse sondern auch die vorhergehenden:

"Alle gedenkeng ewiss^n kurzen Tagen zur Heimat
Wieder zu kehren; so pflegt sich stets der Vertriebene

zu schmeicheln .

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in

diesen
Tj.aurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen:
Denn gelöst sind die Bande der Welt..."

leb wohl! Mit gleicher Post sende ich Dir meine Untersuchung
"Die Sprache im Exil"

Dein Johannes.



ien l6.-7iini ]<M7.

Liebe Freu Schürer,

es war mir eine besondere Fr eude,dass die ersten Zeilen, die -ch
von Ihnen als der Gattin meines alten Freundes erhalten habe, von
dem kleinen B-..chlein veranlasst waren, das ich ihm sandte. Ihr su-
stiminendes G^^fühl zu dieser Arbeit ist mir doppelt i-'ert,da es die
erste Auss run.ir aus deutschem Raum hierüber darstellt. Ich hatte
die Genugtuung, aus allen Teilen der anr-elsächsischen ;Velt nnd
überhaupt aus der westlichen Hemisphäre, wo Deutsche wohnen, viel
Herzliches zu vernehmen, sowohl an persönlichen Äusserungen als
avjgß^MiS. i^iSprechungen. Doch war ich mir bei all- dem nicht sicher,
wieviel der objektiven Einschätzung zuzumessen wäre und wieviel
der Nostalgie, die ich bei vielen durch meine Art zu schreiben
getrtffen haben mochte.

Es wird vielleicht Oskar selbst nicht bekannt sein,dass ich vom
Jahre 1933 an bis ein Jahr vor unserer Flucht aus Prag jeden Früh-
ling und Sommer vi:le Monate in der Sti^ergegend um Oberplan ver-
bracht habe, ja dass ich sogar heimatszu^ndiger Bürger des Dorfes
Glöckelberg bei Oberplan wurde, wo Stifters Grosseltern wohnten und
wo er als Knabe sich wünschte, einmal Pfarrer zu werden. Das spie-
gelt sich denn auch in dem,was ich schrieb. Stifter war überdies
auch weiter noch intensiver Ge.^enstand meiner Studien; das Land-
^6h^-tserlebnis bei Goethe und Stifter bildet ein breites Kanitel
meines neuen Goethebuches. "Natur und Menschlichkeit" betitelt sich
ein 40 Seiten langer Stifter-Essay meines im Abschluss be.-riffener
Essaybuchs. Auf meinem Arbeitstisch steht ein Originalbrief Stif-
ters über den "Kondor", den mir ein Schätzer freundlichst und sinn-
voll zum 50.Geburtstag verehrte, und unter meinen Büchern hier be-
findet sind die dreibändige Erstausgabe des "Witiko" mit der be-
rühmten Widmung an die Stadt Prag, und die Erstausgabe der Briefe.
Es wird Sie übrigens interessieren, dass hier in Amerika sich ein
gewisses Stifter-Interesse geltend macht und die im Vorjahr vnn
Kurt Tl^olff (Pantheon-Books,New Yjrk) publizierte erste englische
Ausgabe von "Bergkristall" war ein sehr sc, öner Erfolg D^ e "^elt
der amerikanischen Lesenden ist viel ernster als man gemeiniglichm Europa anzunehmen beliebt. Ich h- be viele Nächte eben jetzt
auf Dorothy Thompsons Landsitz mit Gesprächen über Goethe' und
Tolstoy verbracht. Franz Kafka ist ein zentrales Interesse der
hiesigen Lesewelt. Eben jetzt wird Thomas Manns Essavb_uch das
englisch erschien,und Aufsätze über europäische Geister enthält
vorzuglich über Deut sehe, lebhaft erörtert. Und im Kreise meiner'
amerikanischen Freunde befinden sich Literaturkenner, bei denen icl



trotz aller meiner Belesenhait ,mit
Zitaten sehr vorsichtig sein muss, da sie rasch bei der Hand sind,
Irrtümer festzustellen und auch zn korregieren. Dazu lÄmt die viel-
fach enorme Kenntnis Shakespeares.

. :eine Freundin Dorothy Thmmpson
oder Vincent Bheen - einer der anf^esehendsten Autoren hier -

pflegen ihn seitenweise aus'vendig zu kennen, besser als die Deutsche
Schiller oder Goethe. Aber ich sehe, ich komme vom Hundertsten ins
Tausendste und meine Absicht war eigentlich nur, Ihnen für Ihren
lieben Dank zu dan-.en.

Auch Oskar danke ich für seine Worte. Doch m^'chte ich ihm sa^er,
dass ich selbst kein Vg,rfügungsrecht über den "Trauermantel" habe.
Dieses H^cht hat der Verlger,

Herr Friedrich Krause

4716 Broadway, New Yrk 34

New York.
An ihn müsste sich jeder Verlag direkt wenden, der den"Trauermantel"
in Deutschland herausbringen will. Ich selbst verlasse mich gern
auf Oskar und er mag, wenn er will , Schritte diesbzgl. einleiten.
Doch soll alles direkt mit Herrn Krause getan werden. Ich bin aixch
zu tief in Arbeit, um mich mit administrativen Dingen abzugeben, noch
dazu, wenn ich selbst keine RpChte dabei vertrete (ausser des Hono-
raranteils, der ohnehin in diesem iMle schwerlich in Betracht
kommt

)

Verzeihen Sie, dass ich meinen Brief an Sie mit "geschäftli-
chen" Dingen belaste. Lassen Sie mich ihn deshalb sogleich ins
Erfreuliche zurückleiten und sie aufrichtig und herzlich begrüssen

Ihr ergebener

Johannes Urzidil

Für Oskar: Wir sind vom I.Juli -15.A gust in Canada und erhalten
keine Post nach.-^esandt . Falls ich daher Briefe nicht sogleich
beantworte, möge er nicht ungehalten sein.



den 2. Ausist 1447

Lieber Oskar,

Deinen an Trude adressierten und eirentlich - wie ich whll
merke - an mich .berichteten Brief haben wir hier nach unserer Rück-
kehr aus Canada vor.-efunden. äs tut mir aufrichtig leid, den ^^ai-
aufenthalt bei Dorothy Thompson in so leuchtenden Farben beschil-
dert zu haben,dass Du es schmerzlich empfandest. Es geschah dies

' wohl m emotioneller Segeisterung über Lebensumstände, die auch uns
unter normalen Verhältnissen versagt sind. Du musfet Dich an si^hen
Schilderungen nicht stossen. Schliesslich sage ich nichts Unbekann-
tes, wenn ich von der bevorzugten Lage dieser Gebäude erzähle Ich
konnte Ahnliches über unseren Juliaufenthalt in Canada bei Gaertner
berichten. Doch m:,-chte ich sagen, dass in gewissem Sinne jedes
Gluck dieser Art, soweit wir es geniessen dürfen, von uns teils imVorhinein und teils auch gegenwärtig ausreichend beglichen wurdeOder wird Vom Kanadischen Aufenthalt waren das Grossarti.ste die

beiT.f ''" ''' '"'" '''°" ^°^ '''' ^^^^- -^' ^i—1 aberbei Nacht, ein gewaltiges Naturschauspiel. Am Niagara River undOntarioSee werden alle Indianer-Kinderträume wahr!

de^elf • TT ^"^^^^"^^^ ^'^ ^^--- ^e^- als herb und unbe.rün-

"V rdäli ' T''
''' eigentlich erwartet. Dass Du in ihnen

d rlr lg eII"
^^^^^^--- i°^ "icht ganz verstehen. Wenn ichderartige Empfindungen hegte,hätte ich Dir überhaupt nie ge^chrieben. Also derartigen Unsinn lass fallen

ge.chrie-

Die_ Herder-G§the
- H.^biüt Hu.aniüt hat di^ Zivilisation etabliert ^

bezog, .an lese, was Humboldt hierüer schrieb ("über den En-.a.rf zueiner neuen Konstitution für die Juden"). udd er hat,.eiss G tl^She.ne .enge "deutsche Vorbehalte" geltend gemacht. Vel .ehi !i:1ergro.jsartige Lord Thomas I^acaulev in sei -er i^oo v ..
'

•' -^^ meiner 18^9 gehalte-'^e^ vr-riripv'-^-rov
Parlamentsrede :" Stater^pv^t nf +v,« n- ^

-l— -«..
,, .naer.c.re:

"-^^
• Ji-citement oi the Civic Di p^hi i n +-,• «r- ^ j - .

o-p-p« 4.- -r

-^j-vxu i-iisaDiiities and erivat-^ n^'^

fal 3-! n"'
^" -^^-^"'^^^ nachzulesen loh Di. e.p.eMe^ w. .: Tfal.s s.e Dxr n.ont beJ.annt ist. Dte V/elt.eso; lohte lehrt, ^»3. C

Vollcer.die solches taten. Die Römer b-issten (essentiell) di» 7ers.b-uns des Te.„els,die Spanier b.sste„,d.e Deutschen bUssen 'ä
a-

c '

il.nglanaer sind auf de„ besten -.ese hie.u. ,V.ru»7r cht .eLl .sichSerade u. die Juden handelt sondern .eil Erscheinungen' d se'^ rx..er bereits die .v.ptne des Verfalls darstellen, ^a ^iin ei-Versenden in Dürer und die Kathedralen^eister. .ili .an den Ve ^allverh.naern, .uss .an an die ./ur.elndes Übels .^reifen, s.. b^o,-
'

-

:: Wf ::
"'';""" ''" ^or,e,enUr.., »an sie «ernic' ; ir;der Verfall weiter wuchern.



.eiin heute .vot urd Muiirjer in i)eut,scl:land herrsch^ so int, dlo-
die ^esahlung für das Iiissen des Hakenkreuzes über der A-ro/kbis.
oolche Dinge tut man nicht un/restraft

.

Dies ist meine - und nicit bloss meine - Über::eu;;uni'. Ich :ndchte doch
sehen, was vom sittlichen Standpunkt ge-en sie su sagen wiire. Und Ei
ich habe lan^^e genug gelebt, um zu wissen, dass die Endergebnisse mir
recht geben werden, so oder so. ;^eine Reden sind schön und wertvoll,
ich habe es ausdrucviich gesagt. Dass ich auchsarte, was ich an ihnen
vermisse, musst Du mir nicht verübeln. Die Mauern der ermordeten Ver-
vvandten und Fre.unde stehen nächtlich in meinem Zim-ier. Von eigener
Kot spreche ich nicht näher.

Dich aber habe ich lieb.

In Herzlichkeit

Johannes



den T.I^ioveTiber 1^47

V^'

' V.

•,

Lieber Oskar,

nun, da wieder geraume Zeit verstrichen ist, dürften sich die

vVo/ren Deines Zornes wieder e:e2:lättet haben und icli melde micii wied^
•* V.«. ^ ,

um zu hören - falls Du mich einer Antwort würdi.rst - wie es Dir unr

einer lieben Frau geht. Diese wird vermutlich nun auch aiif mich

böse sein, was ich tief bedauern würde, denn selten hr.ben mir Brie

so ;^ut gefallen wie die ihren.

Du musst,mein Lieber, wenn Du über meine Schreibweise hochgehst,

immer zweierlei bedenken: Erstens sind wir hier in Amerika in un-

seren Ausdrucksformen sehr gegenständlich geworden und haben geleri

Dinge und Ersclieinungen bei ihrem Namen offen zu nennen. ( Das er-

gibt sich so in den konkreten angelsächsischen Ländern.) Zv/eitens

darfst Du nie vergessen, dass wir zutiefst verbittert sind und doch

hiezu allen Gmnd haben. Wir wissen sehr wohl, dass Ihr drüben sehr

viel Schweres zu tragen habt und war wissen auch, dass Viele völlig

schuldlos zu dieser Last kommen. Aber ich glaube, dass alle Lasten,

die 'Sei Euch getragen werden, sich nicht messen lassen mit dem, v/as

verschuldet wurde und was, natürlicherweise, dem ¥olke als Ganzem

zum Vor^^vurf gemacht wird. Ich glaube, dass in Wahrheit niemand

drüben sich nicht einmal von der wahren Schwere der Emigratirvi ein

Bild macht

.

L'ieine Frau und ich z.B. leiden tatsächlich Not. Wir müssen die

schv/ersten Hausarbeiten allein machen. Wir verdienen nicht genügenc

zum einfachsten Lebensunterhalt, '^'ir haben Iceinerlei Hilfe. Dazu

war ich monatelang krank. Ich muss tederarbeiten mach'en,um vnn

einem Tag zum anderen hinüber zu kamen. Trude muss Kinder behüten.

7/ir haben alles verloren, vvir sind monatelang (in England) schwer

gebombt worden. Unsere Angehörigen sind z.gr.Teil ermordet worden.

N^Vi f? RO 1 1 ..jjj;s.^.ilig..j2uri-.>-die - deut sehe Not so besonders beeindrucken?-,

j^illst -Du das nicht verstehend

So wie uns geht es vielen und sehr guten Leuten. Fritz von Unruh

geht es nicht besser. Albrecht Schäffer geht es nicht besser. Ich

könnte viele aufzählen. Zwischendurch wird man einmal eingeladen,

das ist wahr. Aber löst das ein Lebensproblem?

Trotzdem arbeiten wir ganz idealistisch. Ich habe eben mein 650

Seiten starkes Goethewerk nach I7ien zur Veröf.-^entllchung gesandt.
Ich habe Jahrelang dar- n gearbeitet und den Text jetzt unter iyiel-

erlei Entbeh rungen im letzten Halbjahr fertig gestellt und abge-
schrieben. Ich werde nicht einen Cent von Österreich erhalten.

Genau 25 Freiexemplare, und ^rotzdem tue ich es. Ich bin nicht

allein mit dieser Haltung, obzwar ich gerne zu,p-ebe,dass sie nicht



*"*.

sehr verbreitet ist.

imn musst Du doch verstehen, dass unsereinern Jedes halbe Anpacken
der Dinge drüben bedenklich erscheinen mnss , Bitte gehe nicht hochwenn ich sage "Halbes anpacken". Ich meine nicht Dich! Ich meine
•^vas xch den Berichten entnehme. Ich habe nicht deTTEIHdrnck einer'wahren Tendenz zu einer redlichen Änderung von Grund auf. Das istnxcht nur betrüblich sondern doh a :ch für Deutschland gefährlich.
Denn es entstehen so genau die gleichen Voraussetzungen wie nach

Ich michte sa^en: -enn ein Vdk den Vizug geniesst, geschlagen wor-den zu sein,die unendlichen M-%lichkeiten,.irklich von Grund auf
sich neu zu gestalten, dann soll es sie auch benützen. Ich bin mirbewusst, dass der Kun^er vorderhand alles überschattet, Dass So undsovxele sich über bitteres Unrecht beklagen, das ihnen von TschechenPolen usw. widerfuhr.

P-r--Tr,^_sngte-4-et..th±^..fi,acl.tens seh.
"'

>^
die Tschechen,Polen..usw. Wst Übles tun, ch dies

\?.

<w

richtig :
" SxüM

~no;rgSJnr~;;^astender DsuTsohen, denn sie'^d es,die""di^5^
-on .iel in^i^-^Str^^t.t und die Menschen^b.sert haben Aehe

ivun,.ch wxll „,eh lieber über all das nicht weiter verbreiten
'

Gehen »xr besser aufs Private über (u. et.as jar^onartl. .u sprechen

J'IlfdW
°" f-^äheitlloh? Das scheint .Ir eigentlich wichtl-

liche Lf
/^"" Sch-politik. In unseren Jahren beginnt das körper-

^ cfin d
" r"

''''" ^°^--"-*- «o"e .u spielen. Ich habe

Ihrieb " '''"" '''''' '^"" überzeugen müssen. Jerfel

arv! V h"'""'^"
'"'''" "'""='" ^" ^"-- S^iefe.der einestarke Vorahnung seines nahen Tdes enthielt.

"Fode"'''ob
''* «"«™''^=^*i'5 mein seliger FTeund Franz Kafka grase

ü er ito !
""""'' "'''''''* ™" "" '°'^ - «--" * Aufsätze

der noch
2"^«^"'^^™ ^^'^^ ^" " "«er Hemisphäre der Einzige,

grotLr ^?
P---l-h befreundet war. Es ist aber g eradez!trotesk «e alle .elf Kafka liest, ohne ihn im mindesten zu versteherün a.ch alle «elt über ihn schreibt (auch ohne ihn zu verstehen)

über al"le" d" "° ^°' "'' " ""*^ S-nzenlos erstaunt lacheinuoer alles dies.

.Vir waren jüngst ,^it Gustav Stern belsain.men, eine alte Pra^^er..innean^ng. Sonst habe ich in den letzten L^naten .eni. -.enschengesenen.da ich vöili-x auf Tetie A-rVoi* ,

^-enschen

kamen -üin^^t r, • konzentriert war. Gitianskamen jungst. (Practige Sohne: ) Gelegentlich sehe ich bei PrägernDein Pragbuch. Die erste Ausgabe.in der sich noch mein Käme findet-und aucn die zweite -; n rio>. o» ^ • u .

xxnaet,
zweite,.

n der er sich nicht mehr findet. Ich wäre frohgenug, wenn ich sie be^M«^«:;^ f^-.^+ ^bxe Descsse (mit oder ohne Nairen)



Alle herzlichen Grüssr und Wünsche auch von Trude an Dich

und Deine liebe Frau

Dein Jö hannes

.



<^ien '31 .Oer.emher 1^/17

lieber Oskar und liebe Frau Elisabeth:
Dieses Dia t 3«1 Such herzlichen Dank f^r Kuere beiden rri=f»
sc»,.e^eine Erneuerun, ..nserer aufrichtigen ,uten .hnsche f:.\n,,

ZtTZ:^TT' *"* "'^' ''''' interessiert ..d .st .at.rlich
. latt durcn die Zensur gegangen. Ich glaube, dass ole Ihre Vorstell

k:L"oi::-":?^r'"'^"^ ^"^"^* -ibehalten.,a .ersl^ L"iconnen. Politisch kennt AireriVa mi-r o-iv, \r.. u
.. ,r ^

''''' "^^-^^i^a nur ein Verbrechen, des ist: Versuchdie Verfassung' der Vereini^+or, -+ ^
»

x..i,. veroucn
1:: aer vereinigten Staaten /rewaltsam zu zerstören An

.eils der Zeit noch Ausländer und während des Krieges - nie aberauch nicht ein einziges „al eine behördliche Perso. eseh n'ha enie nach ef.vas -efra^t iv„v,i= ^ ^
gesehen haoe,

bu„. der St,!t l
"" "^^ ^" '^'™""' ""ä ''»r Er^rer-

Latte, i^ehorden.das ist hier die Idee.sind da.u da,u,. „Hgi^ehstunbemerkt zu bleiben q-i ^ o^t t ^ •

^glichst

n'it der das Puh^-^
'"'°^' ''" KSflichkeit erleben.

Da ist .an .
amerikanischen Postamtern behandelt ..ir^

bringt und dementsprechend zu bedie^^nen irt. (übri:;;:; ist dasPersonal der Postämter hier in .ew York .um gr.sst:n Ten JUdisch,

nichtwieder völlig gesund werden wirst. Sobald sich die Lebensverhaltnisse bessern, wirst ann-h n,, , • ^
-beoensver-

^<=n T -^ •

''"^^^^^ ^"^^ Du wieder eine grössere Balance erlangen. Leider müssen wir nach dem fünfzigsten t~ .p,, -.^ T
rechnen dac,o ^^^^

-^uzuzigsten ^ebens jähre damitcnnen, dass jeder von uns immerl^t irgendetwas Verdriessliche.zu leiden haben wird Ha-^q mov, ^- ,
"

^^-f^ariessiiches

. .
wird, dass man sich an seine Zustände und auch anseine Hypochondrien gewöhnen muss und dass es im Grunde seit!exnen Tag gibt,an dem einen nicht irgendetwas zwicL L E stir^^man dann an irgend einer Hypochadrie.

'Z V mie
'"^' T ^'^'^ ^^'^^- '''^ ^- -^^- ^-the zu Kanzler

Abtr^U n d?
"* /'' ""^ ^'^'^ ^° ^^^ -worden,u. mich mit den

Jahr 1
-Itgeschichte abzugeben." Lasst uns das neueJahr b g,,,en m der Annahme,dass Gott es im Ganzen am Ende do.hgut mit uns meint. Oder, wie die beiden ^pM- f-^K •• v

i". Ozean schwimmend sio^ unterhiel I .
"LT e'^"

'"''" ^'"'^'^

3=hiff kommf.,sagte der eine." Irg L tw's h
""" '''"

etwas ist immer.". Vir sind „, J ''^^ '^^'^ ^"dere.-denn

katastrcphe Das blbde .
'" '"" furchtbaren Schnee-

Schnees V d Kew .ol! l^^^""^"^^" "- ^'^ ''^ Vor.«che gefallenenv.a.i\,ew rorker Strassen kostPt C r.--: n • r> .,

Kerzlichst Johannes und Trude



den 26.:<;ai 10 43.

Liebe Freunde:

Dein lirief ,:riein lieber Oskar, und der Ihre, liebe Elisabeth, erreich-
ten mich gestern hier auf dem Lande in Vermont , wo '."ir v.'ie all.jähr
lieh nun den .'..ai zu verbringen pflegen. Ich danke vor allem Slisa-
beth für ihr Bild, das ich von New York aus mit dem meinen und dem
Trudes zu erwiedern versuchen werde. Das Bild beirundet , wie die
Briefe eine eindringliche und feste, zugleich zart^ und gefühlvolle
iNlatur. - Die Nachrichten über Oskars Gesimdhei l;szustand haben uns
sehr traurig gemacht. 'Jir hatten bisher von Gibian nur undeutliche
Nachrichten hierüber. Man ist eben, von fünfzig aufwärts - oder
besser gesagt abwärts - nie mehr vdlständig auf dem Dam.m,und ^'-enn

dann noch ein besonderer Stoss hinziikommt , so fühlt m- n es dopr>elt.
Die Sorgen, Aufregungen und Kümmernisse der letzten Jahre- in Euerem
Falle auch die aktuelle Notlage - konnten an der Physis nicht spur-
los vorübergehen. Von mir kam ich sagen, dass seit etwa drei bis
vier Jahren ein Tag, an dem ich mich restlos wohlbefinde, zu den
grössten Seltenheiten gehört. Überdies scheint mir, dass wir Männer
körperlichen Leiden härter unterliegen als die Frauen. Gebe Gibt^,

dass für Oskar im Laufe der Zeit vermöge der natürlichen Kräfte-
ökmnomme des körperlichen Haushalts doch am Ende eine tragbare
Situation ,eine Balance entsteht, die ihn wieder zur Arbfit befähi-
gen wird. Er gehörte ja eigentlich immer zu den widerstandsfähigen
Naturen.

Es scheint mir, gute Elisabeth, dass Sie mich ziemlich richtig beur-
teilen. Ich bin zu cholerischen Ausbrüchen geneigt, oder besser zu
sanguinischen und ieä in meinen Werturteilen immer schroffer als
in dem, was ich tue. Nach dem, was ich sage, hätte ich schon in mei-
nem Leben hunderte von Menschen erdrosselt haben müssen. In i7ahr-
heit ürde es mir das Herz brechen, jemandem auch nur ein Härchen
zu krümmen. Der Brief, den ich meiner Freundin Inge Rahm über die
amerikan. Zustände schrieb, .-.airde natürlich ohne mein .7issen abge-
druckt. Ich wäre begierig, einen solchen Abdruck zu erhalten. Er
is1-;4'ie ich h^re, verschiedentlich erschienen. Sein Zweck war ein
sehr persönlicher. Er sollte einen nach links geschulten, aus Russ-
land zurückgekehrten deutschen Kriegsgefangenen in seinen Ansichter
ein wenig zurechtrücken.
Ja nun, wir sind wieder in den Bergen auf Dorothy Thomnsons Besitz
Ohne diese generöse Gastfreundschaft wären wir ja nie in der Lage
die winzige New Yorker Vorstadf.vohnunx' auch nur für eine Woche zu'
verlassen. Denn bei aller sonstigen moralischen Würdigung geht es
uns materiell dreckig, wie jedem^er in diesen Sphären der techni-
schen Zivilasition auf ein Sondergebiet der Kultur . 'aer Kultur, und noh dazu



auf ein europäisches mit seinen: ocliaffen beschränkt ist. Vein

"Goethe in Böhmen" (650 Seiten) ist in Wien im Satz. Gegenwärtig

beende ich ein neues Buch "Goethe der .ve,n;v/eiser" , das alle aktue-

llen ßesü;f:e Goethes herausarbeitet, ober die deutsche Ausgabe ver-

handle ich mit Desch in I'iünchen. Kennt ihr dort ;je:nanden?r."ir schrei

ein Herr Kobbe. Der Versuch, eine englische Ausgabe hier unterzu-
bringen, scheiterte bisher auf der ganzen Linie. Die schon zu Leb-
zeiten Goethes heftige Goethefr' mdheit

, Ja Ablehnung der Amerikaner
istnoch immer virulent. Ich spüre d:.s auch an der Interessel^gkeit
der Zeitschriften und der Colle,^es und Universitäten in diesem
Falle. Es ist aber wohl nicht bloss die Interesselosigkeit an
Goethe sondern auch an mir,der^a er w eder berühmt noch ein Pro-
fessor ist. stets den Verdacht der Inkompetenz erregt. In England
ist es etwas besser. Dort erscheinen meine englischen Essays.
Thomas Mann schrieb mir gestern iiber seine Goethepläne. Zu meiner
Verlegenheit bemerkte er auch, er habe während der Abfassung von
"übte in .Veimar" in meinem"Goethe in B-ihmen-" gelesen. Ich selbst
habe es bis heute unterlassen, "/S'djte in Weimar" zu lesen. Ich werde
das dochj^tzt nachholen müssen.- Im Juni sind wir wieder in New
York und haben schon jetzt eine Heidenangst vor der tro'^ischen
Hitze, die mich im Vorjahr aufs Krankenlager warf. Trude gr^'sst

Euch beide aufs herzlichste. Und dass wir mit allen innigen Segens-
wünschen an Euch denken, muss ich nicht erst betonen.

Euer Johannes.



den 21. 'Uli 104,^.

Lieber Oskar und liebo Elisabeth:

n

Trude und ich -waren wirklich sehr froh von der ßessernn/r In
Oskars Gesi.indheitszustand z}^ h^-iren und besonders , ^'ass er um eine
Operation hernmkomrr.t . Plörnerliche :.';ihsa;<:le und Del'evte sL'^d ein
Luxus, den man sich in diesen Zeiten unter keinen [Jinständen können
darf. Nicht einmal hier bei uns. Diese Erkenntnis musste ich -nlr ir?

Vorjahr, als ich so lange krank lag,eindrin,(Tlici; z m Bev.nAsstsei
bringen.

iVir sind seit Anfang Juni wieder in Kev; York und die Vermonter
Tage :nit Dorothy Thompson gehören bereits fast dem I-iVthos an^oviel
ereignet sich hier mit und rund um einen in wenigen 'i^ochen. Ich
habe inzwischen zwei Drittel meines neuen Goethebuches zu Ende
gebracht und hoffe mit dem gesamten Text gegen Ende August fe- tig
zu sein. Die bisher fertigen Partien sind bereits an Desch nach

^

München gegangen, (dessen Zeitschrift "Vision" übrigens meinen ziem-
lich umfänglichen Essay über die Gründe des Fragmentarismus bei
üCchelangelo und Leonardo angenommen hat.) In München wird auch im
nächsten Heft der "Amerikanischen Rundschau" meine Studie über
"Goethe und Ajnerika" erscheinen, die ich Deiner Aufmerksamkeit,
lieber Oskar, empfehlen mochte. In Wien vmrde das I.Heft der gross-
artig ausgestatteten Zeitschrift "Die Schönen Künste" mit meinem
vierteiligen Aufigatz "Aus Italien" eingeleitet, der sich mit Palla-
dio,mit den antiken Rossen von Venedig, mit den :.:osaiken und Gräbern
von Ravenna und mit Duccio beschäftigt. In London erscheint (eng-
lisch) in "Life and Letters" ein Essay von mir "From Goethe to
n^eud" und in New York (ebenfalls englisch) eine Studie "Stifter
and Judaism" im "Itenoral Journal" einer sehr massiven Vie- teliahrs-
schrift. "Agathon" in '^len setzt meinen "Goethe und B^^'hmen". 'ke
Du siehst, guter Oskar, ist einiges im Gange. Deine Hinweise betref-'s
der deutschen Einstellung zu Goethe haben mich -; eitgehend interess-
iert

.
Deine Auffassung, als ob die Deutschen gewissermassen "über

Goethe hinaus" sei«e«^, ist eine von al en deutschen Generationen
seit der Romantik immer wieder vertretene und durch tragische
Schicksalsbelehrungen immer wieder widerlegte Auffassung. Es sche^"^
mir^ass es eine typische deutsche iieigung ist , vorübergehende Zu-
stande infolge ihrer Penetranz zu überschätzen. Ich ^laube tV.x mei-^
Teil durchaus nicht, dass die Deutschen "weiter" als Goethe seies,
Sie sind nur momentan anderswo und zwar sind sie nicht vorwärts

'

sondern rück-^ärts geglitten, 'i/ären sie "weiter" als Goethe, so wär^n
sie auch weiter als Homer,die griech. Tragiker , Dante oder Shakes-
peare. I.:an musste füglich die Frage erheben, woran sid sich halten



wollten. Hier in /vmerika hält man jedenfalls das numanistische
Bildungsideal für durchaus wiclitif^. Das map- konservaiv Illingen,

aber ich darf versichern, dass dieser Konservativismus sich weit-
gehend beivährt und für den Einzelnen wie die Geraeinschaft ,e-ute

Früchte trägt, übrigens hast Du natürlich recht, wenn Du voraus-
setzt, dass mein Buch nicht die bereits vorhandenen ocbmusereien
über Goethe bloss uir. eine weitere Variati ^n vermehren würde. Ich
zei;?e in der Tag Goethe in seiner Aktualität.

bie fragen, liebe Elisabeth, nach Dorothy Thompson. Ich werde nicht
verfehlen, ihr, wenn ich sie im Herbst wiedersehe, von Ihrer Verehr-
ung zu berichten. Sie ist in der Tat eine höchst ungewöhnliche und
wirklich geniale Frauensperson, obwohl ich mit ihr oft genug in fast
streitende Meinungsdifferenzen gerate. Aber in der angelsächs . ^elt
verlaufen Debatten niemals in aggressive Nachwirkungen. 7ir sind
durchaus daran g ewöhnt »andere Meinungen gelten zu lassen und setzen
voraus, dafür ungeniert die unsere zu etablieren. So stimme ich z.
Bsp. in einer ganzen Reihe aktueller Fragen gar nicht mit Dordjhy
überein. Das tut aber gar nichts zur Sache. Sie bleibt trotzdem
prächtig. Oskar wird es interr^sseren zu hören, das Dorothys Gatte,
Maxim Kopfi nun wirklich ganz bedeutende Bilder malt.- So, Sie waren
mit Kurt \yolff beisammen. Es sälte mich wirklich aufrichtig freuen,
wenn es ihm gelänge, etwas von Ihnen in "life "unterzubringen. Publi-
zistisch mit .Volff selbst zu arbeiten, ist freilich schwer. Er ist
freundlich, charmant, artig, alles, was Sie wollen; aber es kommt bei
seiner Glätte und sei-en Fixierungen (hauptsächlich nach der Seite
des französ.Katholizismus) und seiner für mich schrecklichen "ausser
menschlichen" Art am Ende nie etwas Konkretes ir.it ihm heraus. j.n den
7 1/2 Jahren, die ich hier bin, war er immer äusserst zuvorkommend zu
mir aber es fiel ihm niemals ein, mich auch nur zu einem Vor-wort von
5 Seiten für irgendetwas he ranzuziehen,,ja er brachte es zu 'Jege,
höchst sachlichen Anregungen aalgleich auszuweichen, z. Bsp. als 'ich
ihm - ganz ohne jeden Gedanken an ein Hcrorar - nahelegte, man müsse
doch eine (von ihm gemachte) englische Ausgabe von Stifters S^^zähl-
ung "Bergkristall" für den amerikan.Ieser weni-steg^^2-3 Seiten
einer Einführung versehen, die dem völlig ahnungslosen -nerikaner
sagt, um welchen Autarres sich eigentlich handelt. Nein';Ber-kristall"
Btdxjhien englisch und kein Leser erfuhr jemals darüber etwas, -A^er

eigentlich Stifter sei. Aber da Sie so tapfer hinterher sind,wird
sich manches, wenn schon nicht völlig, sojdoch wenigstens approximativ
erfüllen, wie ich dessen ganz sicher bin. Kurt T^lff wäre fürs Ers-e
entschuldbar, da er seit einigen IVcchen nach einer #*:a*t..4^peration
krank liegt. ^Ih fürchte nur, dass er auch als Gesunder nicht viel
getan hätte. Aber vielleicht könnte er auch nicht, selbst wenn er



wollte. Denn es ist. n diesem Lande un^eheurr schv/lerir, eine Zeit-

schrift für eine Publikation zu >9:ewinnen . "Life" z.Esp. ^lat .jetzt

eine Auflage von 5 Ivallionen (.iede 7i/oche). Der Inhalt jer^en Heften

wird daher äusserst sorgfältig .p-emäss der Leserschaft aushalanzie]

und es muss daksi daran gedacht werden, dass im Laufe etwa jj:r einr

Monats jeder Stand, jedes Interesse in ir,n:endeiner '^eise erreicht

wird, der Arbeiter;^, der Bauer, öer Beamte, der Kaufmann, der Painst-

1er, die Stenopystin etc. in allen ihren Berufsschattieruns-en

;

alles Aktuelle, alle Fortschritte der .Vissenschaft, '^'pchnik, Produkt-

ion, alles Neue in Malerei, w'MSik etc. soll sich refleK-tieren,von

der Politik innen und aussen und den Weltereignissen /ranz ab^^re-

sehen. Sie können sich vors'ellen^ mit welcher Gründlichkeit äxH

da die Frage erwogen wird, ob man den Kölner Glas-Fenstern einen

entsprechenden Raum widmen kann. Eine solche Sache v;ird nicht von
einem R'^dakteur entschieden sondern geht mindestens di;rch zehn

Instanzen. Das ist bei jedem, bei dem kleinsten Be:^ag so; und so

ist es bei allen grossen Zeitschriften hier. Dies nur, lim Ihnen eir

beiläufiges Bild zu geben.

Nehmt beide meine herzlichsten Grüsse und ^.Vürnsche! Ich habe
noch nie meine persönliche Armut so bitter empfunden vde zu diese:

Zeit, nicht um meinet7/illen,denn wir halten uns ja so so, aber wei]

ich meinen Freunden so gar nicht hilfreich sein kann. Ich hoffe,

Ihr werdet mir dies glauben. Wenn ich nur in der Lage ^^äre,mit

meinen Mitteln über drei Monate hinaus zu kalkulieren, ihr wäret
die Ersten, denen ich kräftige Pakete senden würde. Aber leider
durchlebte auch Trude jetzt in ihrem Arbeitsfeld eine Krisenper-
iode, die uns auf Hilfe issLSisxs aus unserem Freundeskreis anweist.

Vilt allem Guten, was sich nur wünschen lässt,

Euer

ffi ohannes ,



den 4-0is:tO')er L )4.s

ijiener Oskar;

_

r^s war wtr:.licn leb von Dir :nir den ^u.scnnitt hus der

,-.,,,
^eitun.^ 3u senden, der allerdincs nur eine u™ dieH-'Ute «,r:irzte fasaun,; „.eines ur.Drilngllonen Aufsatze, user

^radrtl.n und .V.onser' In i„erl:<a entnSlt. Du wnnscest ,nir i...™,-
Ucnerweise,,„eine neue Heimat mose mir .aeinen Einsatz für Inre Ver*centgelten. Ja, mein i.ieber, solche Bemühungen pflegen tn der Ae^einio.t vergolten zu „erden. So nat mir Deutschland meinen fiiniCehnJaare dauernden .Ansatz für seine Interessen höchst uhel vergo'lten,und dre .3cnecüoslowa,cel nat sica in diese. PunM auch „Icnt sehr
oemuiit

, obwonl icn den Tsnnpnnpn i nr.^^ - n -.^«^J -oiiar aeuo^cn,t3caeciiiscn undenglr^oh .eraus erachte, aber die zeitgenös. tschech. ^alerei ein BUch-lefn scurleo etc.. Man mass schon onne „unsch nac.n Lohn, un der'oache willen, scrireiben.

!::/L:!'M!!!!"J^^'"^^^*:-^^*
^^=-' ^-'^ "^=" "^erzeu,en .dnneno..onl icn verstehe.wle Du zu Deinen .rgeonlssen ^ellst^;: ein"::uer Letzten immmern der ".lünchenp-r "Anov,,-v^ • - ,.

.

~ -ancnener Amerilcaniscnen Rundschau" (ich

L; h
::/^*"==;-°^-^ September-Heft) muss ein Essa. von mir Über

ixa erschienen sein, der , wenn man ihn nicht sreuliohgekürzt hat, Dir zeigen riH^ft., ^
oJ-euiion

„ . ^.. '
'" ^"'^" durfte- wenigstens spurweise -wie aktuellund höchst wegweisend Goethe gerade neute Ist. Ich verfolge denVn-der Dinge in .uropa und besonders In Deutschland natürlich.!-

Z^Z^T'T^'" ""' "^^^'" ''-' ^"^^ Prlvatnacnrllnten von

Ode icn glaube wie ^lisabetn bemerlcte -Vganz „o anders" seidIch nabe sogar in einem breiten Kapitel neines ,uc„es nach«.-. ,

dass das deutsche Volk psychologisch sicn in einer Verfass:„7;ef .'ndet,aie der der Zelt der ..iederscnrif t von ..Dionfin.g u.nd ,,. ^„e v"äusserst ännelt. Icn glaube - und icn begreif e, dass l.nr die L li

A 'dl linT-
"''""' '" '°''^'''' '"----sL Uber.cn.tzt.

1 en nie o!
"""""'" '" Koexistenz, die die .uostanz und das

da s de
:"''"• "'"' ^" ''^'^'^ ilaterlalismus .ann glauben.*^

'l e d! ^T'T'""''"
"'"^""^ fundamental sind. Der Nazismus

'

:Ler n
'

^— ismus glaubt es. «u das sind kindische Irr-tümer .le .rozesse gehen in Porm von MetamorP.nosen vor sie aucnb Völkern nlcnt in .orm von .esens.andlungen. .ie .a«iholu „"
dV le dung der Renaissance durch Ooethe, von oer Du scnreibst:

r1 r '^""" ^— ^n-'=' dnd durcnaus nicht die wicntigste.'ber das alles wird Dir mein neues ^ucn,i.iis es erschein -., viel
'



besser naiven unc wir iconiien ,1ann von fr'in ois •.Dend po Lemu; terer.

.

Ic;i wollte,.aari ooiemisierte in i)eutscn Land über Goetne 30 senr,vvie
wir beiden es tun. Icn wollte, man tilte dies in öer gan^ea ielt,

Dass Du -icn .^esand.ieitlicn aocn in.ier so ar- oedränn iM/tlst , oe!c;iin
:nert micii sear. Ica bin tieitrauri t, u.u.s ica Dl- :.o ra nicat uelfen
ccann. wir seiosr, leben .natoriell momentan i.. U.iuiuir: einer uoien
iibbe,oO,:;usa-en von eine.u Dag auf den andern md von der '^a ,d ia den
iviund. ^as einzige Gute ist, aass icn gesandneitlica wieder leidlicn
daran bin und MäR Trude nocn gesunder and stets neiterer Laune is
Jnd dass wir in unserem persönlicnen Leben und in unseren Freinei-
ten wirlciicii durcn nicrits gestört werden, oieust Du,ic-i scareibe
waaraaftig senr obje;ctiv über Amerika, denn icu haoe -t««^, seit icn
aier lebe, so gut wie gar nicnts literariscn verdient; nur einiges
durcn narte Arbeit mit meine.i Lederhandvverlc. Ich bin also völlig un-
bestoctien. Daruni: wenn icn etwas looe.so darf man es mir -lauben.
Icn bin nie enttäuscht von iLüerika gewesen, weil ich wusste.dass das
Land auf einen deutschen Scnrif tsteller meiner Art nicnt gewartet
hat und dass es seiner in keiner ^;7eise bedarf. Icn nabe mir daher
niemals vorgestellt, ich vmrde nier erfolgreich werden .Deshalb bin
ic:i auch nicht enttäuscht. Aber ica .xann mit! völliger Klaraeit neo-
allen Scnwächen auch das grosse Positive senen,die un.ceneure Leisf}
und Vitalität, das dtreben u.d die Gestaltung einer all:aänlichen
KulturphyGiognomie,die Achtung sror dem Freineitsrecnt aes ;ieben-
menscnen in diesem Lande und die grosse Bereitscnaft zur Hilfe, de^e-
v^urzeln in der Pionierzeit runen. Ich minschte,Du vrSräest an De-
batten mit hochstenenden Amerikanern und an Abendgesellschaften
nier teilnehmen können wie icn. Nie wird Seaauptung gegen Benaupt-
ung geschleudert wir wir Europäer es tun, nie monopolisiert ir<^end-
jemand das Gesoräch; nie wi^ er, wenn er anderer Meinung ist den
Opponenten als Dummiiopf ni^^tellen suchen, gr wird sa-en:" Ica
habe das Gefühl, die dache sei anders.." oder^" E. wi^/mir scneinen,
dass..." oder "Icn nehme an, dass..." Wenn jemand in einer dache
recht oehält,gilt es als schwerer Verstoss , dies auch nur andeutun-^P
weise zu betonen. Jber allem aber waltet ein gewisser iunor ein
.iichtiiDertreiben der Dinge, ein gewisses Leichtnenraen . Gerau wie
Goßtne in einem drief an dternberg schrieb:" Hit den .-ositiven m
man es hic:.t^ernstaaf t ne...uen sondern sic-i durca Iro..ie darioer er-
heben und inm dadurcn die ^iigenscaaft des Probl*.ms er.

.

alten."
Glauost i.u nicht doch, das..-., a^ca aie aeutigen Deutscaen alie'iei vm
ihm zu lernen naben?

3

1 1 -_. •^.

-^ '^ »^

Ihr drief, liebe -Lisabeth, .,.at mich (trot>i eioL^rer becrUh-



lichor üetails über Gesundheit und LebenskaTipf) s»i\Gr eritz:"*ckt. oie

sind eine re zende t*'rau,und Lch wünsclite niir,dass Ihr Auto 'ind das

zusaminenle^rbare Haus und Ihre Amerikavortragstour zur vl/irklicrkeit

würde. Es scheint mir sehr,dass Sie dies verdienen.

hier fH.r.-e icr. Ihnen einen Bildstreifen bei, der Ihnen nicht nur micli

selbst sondern a icr. meine Frau und unseren gemeinsamen Fre nd Gibia?

zeigt. Die Auf' ahme ist n^cht ranz neu, sie liert et^'^^a 3 Jahre zur-

ück, aber icn glaube, dass niemand von uns si.cl in::wischen verändert

hat

.

Gestern feierte xkäk Trude ihren 50. Geburtstag . L'an sieht ihr wenig

davon an. Es kamien,wie das jet t bei der Diaspora der Freunde zu

sein pflegt, Telegramm.e aus beiden Hemisphären und a 's Länderip.,

deren Hamen uns in -^uropa romantisch zu klingen nflegte. 'Vir vnarden

von Bekannten auf eine kleine Autotour über Lon.e* Island ''enoinen und

fuhren an den paradiesischen Besitzungen grosser aber auch kleiner

Leute vorbei, 2:anz kleiner Handwerker oder Arbeiter, äie hier wie

Könige auf ihren Rasen-und Garten um.friedeten Besitztümern hausen.

Sonst war der Tag aber still und in sich gekehrt. Ich hatte meine

Tagesarbeit unterbrochen und wir sprachen über all das Schöne, das

hinter uns liegt, die unbeschreiblichen Reisen durch Italien, Sizi-

lien, Frankreich, Spanien, Nindafrika, auch Deutschland, ja Deutschland,

Franken und das Neckartal und den Harz und Thüringen und v7eimar.

Und über Am.erika,und dass wir jetzt i'cer Staaten wie Arizona und

Texas so sprechen, als wäre es das Egerland oder der BöhT:ervi/ald.

Vi/ahrhaftig, nichts ist zutreffender als der Snruch
" -Vas man in der Jugend sich wünscht ,hat m.an im Alter

die Fülle".

Sie, meine gute ElisaVetb , befinden sich wohl noch im Stadium der

*7ünsche und das ist ja auch eine schöne Zeit. Snäter sieht m.an, wie

alles ins Gleiche kommt; das Unvernünftige gelingt, das Vernünftige
schlägt fehl; -^'OTnm m.an sich inständigst bemühte, kommt nicht zu

stand; was m^an nie anstrebte ,erfi:ilte sich überraschend und von

ganz anderer Seite her. So läuft das Leben. Aber mehr als leben kani

schliesslich niem.and.

Kun alles, alles Gute von uns beiden

für Sie und Oskar:

Ihr

/ Johannes.



;1

Lieber Oskar und liebe h;]. Lsabeth:

/u:i heutigen .Veihnachtstare ben'^tze ich ei e stille Stunde, ir- Euch
beiden (aucii in Trudes Kamen) un.-ere herzlichen Grüsse u-d .Vünsciie
zua". iveuen Jahr zu senden. i/'\Ke es insbesor^dere i^einer O'-sundhieit

,

lieber Oskar, rünsti.-er seifi als das vergan.eene.

Ich habe die letzten .yoch.en nät Lederharriv/'erk ziirebracht u u
tagrlich 8-10 Stunden sch--er k'Srperlich gearbeitet. Jetzt beginnt
für mich wieder die "literarische Saison". Leider h.at mir der
:.:ü,nchener Verlag Kurt Desch ei-en Strich durch die Rechn'^ng gemach-
indem er tr.ein neues S-'ch "Goethe der ".'e.^weiser" vielmehr das Manus-
kript, das ich über Verlangen im J li hinsandte, bis Kisjeraber zurlicl
hielt, um mir jetzt ait den schmeichelhaftesten Elogen für meine
/^.rbeit mitzuteilen, dass der Verlag schon seit -wel Jahren ein
anderes Goifethebuch von Paul n'iegler -1< ne, das er mit meinem Werke
nicht überschneiden könne. In Wahrheit verhält es sich so, dass
DeSch das i.Canuskript so lange z'irückhielt , um mich zu verhindern,
anderswo mit meinem Goethebuch zu erscheinen. Ich bin nun in der
Tat in eine mi sliche Lage geraten (m.it Ri.^.cksicht auf den drängen-
den Termin des bevorstehenden Goethejahrs) und da ich in Deutsch-
land keinerlei literarische Verbindungen habe, -eiss ich nicht, mit
welchem Verlag ich anknüpfen könnte, 'v-eisst Du da vielleicht einer
Rat?

Hierzulande werde ich bei den Goethefestivitäten verschiedentlich
hervortreten. Die Columbia-University , die University von V/iscon-
sin und die Geethe Bicenten-ial Foundation haben bereits grössere
Studien von mir zur Veröffentlichung angenommen. Sin Millionär aus
Chicago hat im Sta^jte Colorado eine ganze Stadt (sie!) gekauft, die
jetzt zu einer Feststadt mit Theatern, Audi ' orien usw. ausgebaut
wird, um im nächsten Jahre mit den gross- n Goethefestlichv-eiten
eröf^t zu werden. U.a. wurde angeregt, mich dort durch 2 Stunden
Gedichte und Prosa Gosthes in der Ursprache rezitieren und vorrtra-
gen zu lassen, während der Zuhörerschaft eine gedruckte Schrift
mit den englischen Texten vorliegen wird. Die Absicht ist, den
Hörern die .Virkunc- der Ursprache zugänglich zu macnen! Vor ku.rzem
hielt ich hier im College einen Vortrag über Stifter, a^ch
erschien (englisch) ein umfänglicher Essay von mir über "Abdias".
Jetzt habe ich eine Studie über Goethe als Geologe (englisch) fer-
tig zu .xchen, eine andere, ebenfalls englisch, über Goethes Kunst-
begriffe und eine dritte über Am.erika und die Antike, ein Zusammen-
hang, der Dir vielleicht auf den ersten Blick überraschend erschein*
en m.ag,der aber sehr viel schlagende Parallelen aufweist, wie ich



Anoient Rome srd '.odern America" aufgegriffen.)

reu«. „„3 auf -^eUe ^o e^^e"
^"^ Se.„ee«,3..r.s und .e-

uns fast einer .an-en T»
-"/«^'^ ^^ ^^••ei lochen, .„achte es

( Mor „ttten ..: :;rstal':r" '

''^ "^""'^^ a„f.ube,<fe.e„

«ut von Gratulationen, viele davon -v^lrfen olr ~L, T '"
sie sind mit herrllPl,»v, i- .

-'.raen Dir
• reude machen, denn

ich von a.,eriL: ; l'r:*7^°'"'^"™-
-^^-*-- ^o erhielt

ßürer,H,,pt.Pla3;iL: ,L: oT
"™"'-'"^°''-'^^""'^'^^"*^-^'

-- .errliche ^andse^a«:: i^^ r'L"::::?''"^""
'''

'

Gegenden aus U SA ,.. ^
-gangen ein, darunter v/underv^e

-nf (und aus:;:d::'card rCu^rr^c"^ ""^^ "="^ -
müsste herrlich sein d..

\^^^''''^'''^ bezw.i.ennen gelernt habe. Es

Tages vorbei sin lele i h " "''" "''" ^'^^'^^ "^^^^^^ ^-
Buch Über ba..::! ;,LLn"::"""'^

-oust ,D.H..a.rence und-ein

Lebt beide recht wohl, Trude ^rüsst
herzlichst und ich umarme Euch

in Liebe mjx* niit allen guten Wünschen.

Johannes.



' on 4 .-^'^nn^r 1 "^4 ^\

Lieber Oskar und liebe Elisabth:

iLS ist nun nach dem Stifterbnch aiici; tuer Brief mit den 1 Lesben

.VünscLen gekomii.en und ich benütze eine nachneu,jahrl iche nu'repanse,

um ihn zu beantworten.

air sind wirklicli sehr betrübt , ruter Oskrr, ri- sr i)\x ncr immer so

schwer mit Deinen ubeln zu kämpfen hast n.^-d ich, ^-a^n 'nir woi;l vor-

stellen, doss nicht nur die i.'änpel des äusseren FJ-^seins , sonc^ern

auch die psycholo/rische S; tuatin>iund der Anblick, den die Veit

bietet, auf Dich niederdrückend wirkt. In der Tp.t ist das iv'lass der

allgemeinen Torheit kaum zu überbieten. Fritz \'on Unruh, der fast

ein halbes Jahr in Deutscr-la^d war, hat m.ir vor eini^^en Taeen durcr

viele Stunden einen ausführlichen Bericht piepecer) und dieser ivar,

sowohl v/as die Deutschen, a' s avich die BesatzunrrstrupT^en anlan^e-t,

niederschmetternd. Auch was mir m.eine ehemalige Sekretärin aus

Iv'iünchen schreibt, schilägt in die gleiche Kerbe. Diese al'erdinrs

betont noch mehr eine gewisse eigens 'niiige Unbelehrbar'-eit der

Einheimischen. Ich frage m.ich vergeblich, wohin das alles führen

soll. Meine Freundin Dorothy T ompson - ir si^-^d übermorgen abends

bei ihr - vertritt zwar im:r:er weise Gesichtspunkte. Acer sie steht

heute - wohl eben darum - ziemlich isoliert da. Aufrichtig gesagt:

ich bin nicht in allem mxit ihr einverstanden und sage es ihr igt of1

genug, ebenso wie ich durchaus nicht meinem F-^eunde Zuckr.ayer zu-

stimmen kann, wenn er predigt, die Deutschen müssten Jetzt wieder
ihr "schlechtes Gewissen vergessen." Ich glaube, dass alles von
Anfang an und von allen Seiten her gründlich verdorben vmrde, durch
ivdilde an falscher Stelle und Energie an falscher sfelle und natür-
lich auch durch Rieht erfassen der ganzen Tragweite einer Niederlage

( wie auch durch Nichterfassen der Verbi^lichkeiten eines Sieges).
Eine Besatzungsarmee ist natürlich unter allen Umständen eine sch/"6

erträgliche Last und selten ein gutes Beisniel ,;-ie denn überhaupt
Armeen nie das Volk darstellen, aus dem sie rekrutisiert sind. Die
psy:h^ologische Verfassung und der Charakter eines Besatzunjsinanns
hi.t kaum etwas gemein mit seinem Gehaben und '.Vesen unter normalen
Umständen in seiner Heimat. lAich ersc.'nrecken die Berichte über den
neuvmchernden deutschen Nationalismus. Damit ist auf die Dauer
nichts zu erzielen. Denn es ist wieder eine falsche Rechnung. Die
amerikanisch-russ. Geg^rnsätze werden eines Tages in dieser oder
jener Ä'eise überA-unden werden ("-ahrschl. in "dieser") und dann
wird der neue deutsche N-.tionalismus wieder in luftleerem Raum
schweben und niemand wird Deutschland behilflich sein,sic> auf^.u-
richten. Denn, glaube m.ir, man hat für diese y\rt im 'Vesten nict das
geringste Verständnis und -enn man sie/^^ute gewähren lässt,so



gescüieht dies bloss, .-eil rr.ar\ eine Zvvischenpr:«se der Pijtiv danii'
bequemer uberb r-cken will. Ich selbst missbiUipe dies. -

iNim ,oie,meine .P-ute Elisabeth, rrmss icli •r.ir ' esonders vornelimen

.

Sie sei.reiben da in ihrem reisenden Brief v-dm de:r. von Ihnen"verab-
scheuten Fahrwasser der pjten Hausfrau, die .:^en -anzen Ta^: herura-
pusselt und überhaupt nichts Richtiges darüber leistet." .7er h;;.t

Sie denn solche Gedanken gelehrt'PIch rersonlich kenne nichts Achte
werteres an einer Frau als wenn sie eine Lnite Hausfrau ist.ISh
sehe eire Unzahl "intellektueller" Exemplare des v-eibl .Geschlechtes
die glauben, dass ein "Herumpusseln" auf anderen Gebieten besser
wäre als Hausv/erk. Ich glaube, dnss die Gestaltung eines vollendete
Haushaltes die einzige y/ahre y\uf,s'abe einer ve- helr-.teten hrau ist
und dass alles andere ein eingeredeter Unsinn ist, Sie sollten
sehen, wie wichtig Doröthy Thompson ihren Kau.shalt niT:-.t,'vie sie
schneidert und Schürzen und Bettdecken näht, die ?/Hsche zählt, am
Kochtopf hantiert etc. Ich bin sicher, dass sie Ihre Auffassung
nicht teilen v/ürde und vertrete die A.-s'cht ,das£ kein gotisches Glr
fenster der 'Jelt wicht i.<?-er sein darf als ein 3c}r.-einebraten mit
Kfaut und Knödeln, 'wferne man ihn erzielen ]rann; nicht wichtiger
jedenfalls für ein weibliches ivesen, das ein Kaus lenkt. Sie sollt«

mich sehen, mit welcher Lust ich - wenn Trude ihre Kinder betreut
die gesamte Kauswäsche wasche und plätte, das Essen koche, aufdecke
und auftrage, das Cöschirr abwasche und trockne. Unlängst habe ich
alle Fenstervorhänge gewaschen, geplättet und wieder aufgehängt. Ic}
komme mir gar nicht degradiert vor;.- All dies ist gar nichts Besonde-
res in^ diesem Lande. Ich kenne eine Menge A-.erikaner die solche
Sachen mit Vergnügentun und die höchste Sehnsucht einer jeden nor-
malen Amerikanerin i.-t ein verkommenes Heim und die Führung ei-es
Haushalts,

Ich glaube, das das Buch Hiob durchaus modern und in keinem Sinne
aus einem Geist geschrieben ist, der jemals zeitvremd we-den knonte
EsX ist jenes Buch der Bibel, das - neben dem "Prediger"- am tief-
sten christliche Gedankengänge va-/;egnimm.t . Um die Grundsätzlichkeit
eines solchen ,7erkes zu erfassen, muss man freilich erst erkennen,
da3.<; die eigene augenblickliche Lage nur in ihrem Grundsätzlichen
bedeutsam ist; d.h. man muss sich von den zufälligen AVzessoiiyien
befreien, die man meistens wegen ihrer starken Augenfälligkeit über-
schätzt. Und von dem eigenen Grundsätzlichen aus "ann man dann auch
dem Ewigen in einem solchen i7erke begegnen.

^as ist denn nun das mit dem Schreibkrampf? Zweifellos wohl eine
Kervensache,was ja natürlich unter den gegebenen Verhältnissen ninh
vervmnderlich wäre, ab^.r die Koffnun^ zulä^^f ^" ^'^l'^s t. dass es sich auch



wieder reben wird.( IcIj bekomme zuteilen einen f-nschinenkrampf und
^.iehe in jedem Falle die Feder vor.) - Von Kurt Wolffs Krankheit
wusste ich, aber nicht, dass sie einen so scl-wieri^^en Vprlauf naltm
Ich bin wirklich sehr froh, dass er mit Paketen an Euch dachte.
Das versöhnt mich mit ihm und ^nacht mir ihn sehr s^-mnath i seh

.

-fr3rfe4aj^-4-6-fe-H^el-e4eft-^irt---.:.^€^u;.;^^
, jr i

,j -fatM:4-i.J44^^n-4<;iin!merniGf;on-;

nelunt- ab or» wont^-4j9^^^rhffl^e-hj:eibt , nicht Be^u-f--^^'- Hio ^o Y^^^.erl-^-rr^.

.vir sind leidlich ins Neue Jahr herüber-e.elitten. ./ohlhabende
Bekannte luden uns zum Sylvesterabend und ich rauss wirklich sa.tren:

iis gibt nichts Schöneres als eine kleine Gesellschaft vor einem
grasen Büffet. Ich bin immer ganz froh, >,u sehen, dass es noch
reiche Leute gibt, auch wenn ich selbst arm bin. Was hätte ich
schnAdavon,wenn sich die anderen auch herumfretten miissten?

^er Stifter ist eine schöne Lektüre. Du hast mich ;virkl ' ch
damit bereichert, lieber Oskar. Davon gibt Stifters eigenes Wort:

Es gibt Dinge, die man fünfzig Jahre weiss und im einundfünfzig-
sten erschrickt man über die Schwere ihres Inhalts." (Denn ich
kannte natürlich "Die Mappe nieines Urgrossvaters" ; aber es war f-ut

.

sie nun nochmals in dieser Fassung zu lesen).
Trüde grüsst auf Berzlichste. Und wir beide wünschen nochmals

alles, alles Gute zum Neuen Jahre.

Johannes.



den 10. .-ir^: 1'~'4'"'

Lieber Oskar;

Deine Briefe vom ^.Jan-ar und von 13.Febraav, die :ich /renein-
sani erst gestern erreichten, K-lan^en sehr beurruli.f-end und betrüb-
lich. Du kannst Dir ,rar nicht den-en, väe sehr es uns ^rämt , dasr
Du so presse Schmerzen z' leiden hast und ich -ann vjohl verstehen,
dass Du in eine-r solchen, sich nun schon so lange hinziehenden Zu-'
Stande Geduld und sogar Hoffnung- gelegentlich verlierst. Aber
glaube mir, kein Übel ist endgiltig h ffnungslos und gerade auch
das nicht, unter dem Du leidest. Du bist noch nicht^§lt, ur- es nich
zu überwinden. I„an muss auch ein wenig Glauben an sein gutes Glück
hctben. Glauben auch gegen die sogenannten Fakten, die keineswegs
Alles sind und gegen die sich aufdringende V/ahrscheinlichkeit . Sie
an, wenn z.Bsp. wir diesen Glauben in den letzten Jahrzehnten nich
gehabt hätten, wir würden ..-ar nicht mehr leben und hätten das Spie
gegen Fakten und «Vahrscheinlici keit- auch in körnerlic} en Dingen-
tft genug aufgeben m'-ssen. Proust sagt irgendwo (in La Cote de
Guermantes), der Mensch lebe zusamsn mit ir/rendetwas Fremden, Ge-
heifcLsvollen,von dem er nichts weiss und das sich zu gew-'ssen
Krisenzeiten plötzlich gegen ihn stellt .Dieses Fipemde sei sein
Körper.- Aber eben weil er fremd ist und '-eil wir im Grunde so gar
nichts von ihm wissen, so wissen wir auch das Positive nicht, kenne
nicht die verborgenen Kräfte und Gegengifte, die er bis-eilen uner
wartet und über Kacht zu entwickeln im Stande ist. Dann sind da di
Arzte. Sie wissenx^Exa ebensoviel wie wenig. Ein jeder Mensch ist
ja ein neuer Mikrokosmos für sich selbst mit seinen eigenen unbe-
rechenbaren Elementargewalten; auch verderblichen, natürlich, aber
auch starken, lebenswilligen, die sich den Analogieschlüssen der
Arzte nicht unterordnen und ihre eigenen Ivege gehen. Trachte, zu
vertrauen, mein Freund, denn dieses Vertrauen ist die beste der Heil
kräfte,die wahrhaft starke ausgleichende Macht, rndt der ein jeder
Kranker selbst an seiner Genesung teilhat und mithelfen muss.

Ich danke Dir, dass Du in Deinen Schmerzen noch auch einen Gedan-
ken an mein Buch aufbrachtest. Darum musst Du Dich nicht sorgen.
Das Manuskript liegt gegenwärtig bei einem Schweizer Verleger^er
es nehmen - ird oder auch nicht nehmen wird. Was liegt denn daran'
Das wichtigste bleibt doch, dass wir unsere Gedanken̂ edacht haben
dass wir für uns eine IVelt von Ideen und Erkenntnissen gestaltet'
haben,eine .,elt von Freuden, die uns niemand^Heh en im Stande ist
unbeschadet, ob sie veröffentlicht .-erden oder nicht. Andere werden
neue .i-elten von Ideen und Freuden bauen und sie -''erden ihre '.Virlmnt



un,:T üben für sie selbst oder f';r me'nrere. Sic v/errler, ".'ar. "-ir nie!-,

verbreiten konnten,vielleicht aussprechen und ver'r reiten können.
Bie Katur des Geistes ist, Gott sei Dank unersd. '^pflich u-d immer
wieder sich selbst neu gebärend, und so müssen und sollen wir nicht
an unseren persönlichen Erfolgen hängen.
Denke in Deinen Schmerzen auch an all das Schiene,.ja Herrliche, das
Du erlebt hast, an die unendlichen Gnaden, die Du und wir alle oft
danklos als Selbstverständlichkeiten hingenommen haben, an die Be-
geisterungen, die uns gegeben waren, an die Liebe, die man uns
schenkte und die wir schenken durften. Fasse all dr..s zusammen und
vielleicht wird es Dir möglich sein, zuzugeben, dass die Geschenke
des Himmels reicher waren als, was er uns etwa vorenthielt .XHXS
Hebe die Kraft hoch aus der Tiefe solchen Erkennens, die Kraft da
zu sein und das Gegebene in seiner Gesamtheit zu bejahen, mit sei-
nen Abgründen und Schattentiefen, in seiner vollkommenen Plastik,
zu der auch das Versagte und i^ntzogene, das Versäumte und Erlitt-
ene mitgehört. Trachte in ein gütiges Einvernehmen zu treten mit
Deinem Schmerz, leb wohl und grüsse innigst von uns beiden Deine
liebe Frau und sei selbst mit allen tiefen Wünschen umarmt von

Trude und mir.

•Joanne s

.



den ?l.:'irs V^p.

.

Ich bin übergliicklich, lieber Oskar, Dieb wieder auf den^.
•vcge der Eess^ run^ zn wissen, der sicherlich anch bald die voll-
standige G-nesung fol.rren wird. Du wirst dam au- diese Phase der
Krankheit wie auf eine schattenhafte Zeit z^r-ickblicken , deren
Sciärfen und Schmerzen iTierr und mehr in Dir verblassen "-erden, eine
Epoche, von der a:r. Endo doch -eni-stens manche Lehre und manches
EHcennen Deiner seihst und der //elt zvirvckbleiben wird. So wird
auch dies nicht völlir ver-eblich /rewesen sein, wie eigentlich
nichts im Leben, und am wenigsten das Leidvolle.

vVenn ich zurückblicke auf mein ei-enes Leben, so erscheinen mir
die heiteren und fröhlichen Glücksstunden ei.rentlJch als etwas Merk
würdiges, gleichsam nicht völlig zu mir Gehnri-es, fast zu.-eteilt
nur vermöge einer gewissen Achtleigkeit der Götter, oder zurefallen
entgegen aller .iahrscheinlichkeit . Gebildet aber und gestaltet empf
inde ich mich durch das Erlittene, durch die mige Arbeit des Ver-
geblichen an der Seele, die Versagungen, Schmerzen und Herzbrüche.
So ist es mit der Seele und nicht anders mit dem durch sie integrie
ten Körper. Amerikaner, wie sie mich umgeben, würden freilich eine
solche Betrachtungsweise als verfehlt und überaus europäisch be-
trachten. Denn hier glaubt man ja verfassungsgem.äss an ein "Recht"
des Menschen auf Glück und schiebt alles Leid von sich, ia möchte
den Tod selbst nach Hißglichkeit nicht wahrhaben. Eievon freilich
kommen auch die vielen schweren Enttäuschun öneurosen, denen man
allenthalben begegnet.

Nun stehst Du schon auf und wirst auch wohl bald unmittelbar
den Fr-ihling geniessen können, der ja in KeLdelberg vnanderbar sein
muss. Aus den Klüften unserer .Volk^nkratzer steigt mär die Erinneru
an diese liebliche Stadt ,den Neckar und den Odenwald mit unerreich
bar farbiger Zartheit empor. Es wäre eine der wenigen Städte, die ic"
gerne wiedersehen möchte. Noch m.ehr freilich zieht es mich nach
Italien. Ich möchte wieder in Vicenza z-ischen Palladios Palästen
umherwandern, hinaus nach der Villa Rott^nda (auf Säulen ruht ihr
Dach), oder in Lucca vor einem der kleinen Cafes auf dem I'arkte
sitzen, oder in Perugia um.brische Lüfte atmen. Ob mir dies wohl
jemals wieder zuteil wird! ( Ich sehe eben, dass doch auch die
glucklichen :..,:omente ihre Verdienste um den Menschen haben,wenn auch
nicnt so tiefgreifende.)

Sie müssen sich, liebe Elisabeth, gewiss nicht fUr ei- paar Tränen
genieren,d.h. Sie tun dies ja auch nicht und gestehen sie offen

'

Ln. "Die ewige Beglaubigung der .Vlenschüeit sind ja Tränen".
ein

X2h;



.^ozu waren sie denn a ch i:. ^Icnschen ein/resci :los:.en,
gelegentlich hervorbrechen
tigeu!

civ sLo nici •

soLlten^um sein wahres IVesen 7ai bekrnf-

oie s.Pd eine feine Seele. L:it jedem Ihrer Briefe ^^ofalle^^ Sie mir
besser. Und ich bin sogar bereit, Sie für ei-e trefflic.e Hausfrau
zu malten, die Sie sehr wahrscheinlich auch s'^^d. '/enn Sie körnen
schreiben Sie mir wieder, /.ber wenn Sie so re cl^oll fortfahren
und so klug, dann la.fen Sie Gefahr, dass ich nücr, über den öeL
Ozean hinweg noch in Sie verliebe.

Ich erhielt übrigens vor einigen Tagen einen Erief von Rolf P asser
( 115 ^xm rmoA VALE, London ^^.Q); es war nach fast lOJai.ren das
erste Lebenszeichen. Er hat wieder geheiratet und ist als Cleiriker
tatig. Offenbar wurde er sich einen Augenblick la g des li-standes
be usst,das3 die Jahre fortschreiten und dass es gut ist, sich auf
die alten Zusammenhänge zu besinnen. Er hat auch in seine-:!: Brief
sehr lieb Deiner gedacht, mein guter Oskar.
Gibian hat uns übrigens die guten Kachrichten über Dicv schnn vor

einigen Tagen mitgeteilt; sofott rief er an, nachdem er Elisabeths
Brief erhalten hat. Trude und ich haben uns herzlich gefreut und
Du kannst seh£n,7..-Le wir alle an Dir aufrichtig teilnehmen.

Nun lebt recht wohl

und nehmt weiterhin alle
Innigsten Wünsche und Grüsse

Euer

Johannes.



fien 12. ai 1049.

Liebe Elisabeth:

v-'ie alles, v^as z-ar befürchtet, aber doch irr. Geheimen ^..e-^;.e-„V:...schtund .veg^edacht wird, a:n Ende, wenn es dann doch eJ ntritt , bec-irze.d
^

:.h!°
'''''''' "^'^^ Bericht Über Oskars Keim^-an,-^.

Obz..ar,cias ochicksal dvirch viele Jahre -on ihm getrennt hatte
sehorte er doch bleibend zu unserer näcnsten ..nd ältesten Fre'nden
Ic. und meine Frau hatten .;eite Phasen sei-^er besti.^.enden Entvvick
lung miterlebt. Vielen inneren Ge-inn hatte ich ihm .u danken undwie es ja .um Jesen echter i?e.iehungen .gehört, es er.ab sich oft

'

genug ein glücklicher Austausch und ei-e ,^e,^enseitige latteilunrder Kräfte.
' ^"^

Ich gedenke der Zelt.en, da er als arnier FlUoItlin,, nach Pra. va™
Es ist ,,et3t mehr als ein Vierteljahrhundert darüber ve^^a^en 'mdman erschrickt vor de. Ausmass einer solchen Zeltspanne und vorder Anzahl befreundeter Namen, die .an s^oh ;.ewohnen m.sste, als
scn.,er.liohe Srlnnerungen und Verluste Im Herzen zu tra^^en -"anerschrickt auch für sich selbst. Denn die Freunde ste-ben nicht
sicn selbst, sie gehen mit ernstem Sinken und mit schwerer -a: nun.Und wenn auch unter uns, die slch,ich darf dies sagen, redlich
bemuhten u«, dauernde Serte des Geistes und des Kenschllchen.die
hoffnung cwaltet, wenigstens eine geringe, aber doch vielleicht
eine Spur durch das »irrsal der ".Veit gezogen zu haben, so bleibtdocn wieder niemand so tief v,lr „ir von der G.rlngfugirteit und
Vergeollchkeit solchen Aufwands durchdrungen
Vor meiner Seele stehen heute alle die zahllosen und aufreibenden
ocnwierigiceiten, mit denen loh Oskar durch lange Jahre kä...fensenen musste und cip-np^-n ^-r -p >-«-,• i -; i^e una denen er freilich nur verm^-e seiner angeborenenEnergie und echten Begeisterung begegnen konnte. Ich sah v^'eleseiner Hoffnungen aufblühen, -.enige sich verwirklichen, die r'ehrzanl zu Schanden werden. Nun ma.o- dies wohl im Wesentlichen d^s Loseines jeden Lebens sein und bei de^ eigenen überrascht es .^d
schmerzt es auch nicht so sehr, da man Ja mit seinen Schwächen
tiefer vertraut ist und sich selbst verantwortlich macht fü^ die
Fehlschlage. Aber an den E^^^gen der nahen Freunde hält -ran sich
aufrecht, und wenn sie dann gehen, so wi.rd man i, nen fast gram,da
sie uns preiszugeben scheinen. Die Art dieses Verwaisend, dieses
von Jahr zu Jahr zunehmenden Verlassenvverdens ist furchtbar im
vollkom.m.enen .^ortsinne. Und besonders scrlimm ist es, .iemanden zu

LT 1^::;::^'^" ^^V'
'-"-' ^-^^^^^^^ ^-^erumgeschlagen hat,-

^^s hat mir und
^^''^°' ^^^' ^^^^^^^ beglaubigt werden.

'' ^^^ und ins eine tipfe rr-p,,^« i

ru?"Sif^V?^^li^h war; und ^vie i'rl .

^^^^^^^*"*' ^^^^^ Os},^r mitnur mit Ihnen wirkl.fclfgu''^liJ.^^3^ =n .Icannte, vermochte er dies wh^
" ^^'^-^ '-^"d ^eine Arbeit



nat ih.T. so wo.l auch starke Befriedigun-en und Krfol.-e .rebraoJi!
und gute Stunden blieben ihm nicht versa;rt . Vielleicht war sein
Leben in einem gewissen Sinne wirklich beendet -eil es in seinr
Art vollendet war und vielleicht müssen wir dieses frühe Leider
doch als etwas hinnehmen, das in sich selbst aus Gründen not-
wendi.r ^vurde, die uns verbor.rren bleiben.
Die Vorstellung, dass er so schv/er leiden musste, bedr^^cVf uns
sehr. Dass der Llensch noch eine letzte äusserste [.ferter soll
oestenen müssen, bevor ihm das Ende gewährt wird, sche^^Aei.^e
jener Sinnlosi,P:keiten

, für "ie unser freilich beschrankter'
Verstand keine Erklärung findet ausser vielleicht die d. sseiner das Leben besonders leidenschaftlich liebte u^-d sich daherbesonders wehrte, es aufr^ugeben.
Dass ich und wir Sie in unsere Herzen aufgenomnen haben, dasswxr Ihnen die Freundschaft bewahren werden, dessen dürfen «±:c Si,sxcher sein. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Leben im Geiste meinesFreundes sich weitergestalte, im Zeichen der Liebe alles dessenwas edel und rein ist, wodurch der Mensch sich selbst und da-durch auch die Anderen emporhebt und wodurch er sich das grosseAnrecht erwirbt, zu sein,zu bleiben und geliebt zu werden

Ihr

Johannes



de:-! 26.0kto;:er I040,

Liebste J^lisabeth:

Ich hatte Ihren lie' en Brief vom 21 .September für
rur.i-ere Stunden ::ur -eant^vortn.n.c: s:'rüok'eren m'^-ssen, denn die
letzten wochen waren anc^efüllt mit verschiedenen un-im-än.-lichen
Studien und ..rbeiten nicht nur .-eisti er sondern au.ch i andwerk-
licher Art und zudem hatte ich Vorträ,-e vor-.uibereiten und zu haltei
Gestern kam nun auch die "Luzinde" und die Ze chnung von Oskars
Z.ügen, ein Llatt,das uns tief bewegte. Es entspricht mit seinem
Ausdruck ungemein seinem wesen lund gernahnte uns an sein Aussehen
als er, etwa um 1923 zum ersten male nach Pra- ^ram. Die "Luzinde"
wird mir zur-.ammen mit dieser Zeichnung eine schmerzlich-kostbare
Erinnerung bleiben und ich habe sie zu. dem Prag-Buch und zu WolffIms Dürer gestellt, die er mir einst beide schenkte und die sich
auf inerk-^ürdigen Umwegen zu mir hieher .i-erettet haben. Ich darf
Ihnen doch auch die vvidmung nicht vorentf.alten, die Oskar im Juni
1930, als er mir das erste vom Verlerer xk eingelangte Stück des
Prag-Buchs übergab , hineinschrieb

:

"Lieber, was Du ermöglichst ^ier nimm es;

Dies Buch it auch Deines! .
Lass Dir die Sorg nicht gereun, öi^u so

treulich geübt."
Ich glaube, diese Worte sind ei^.e freundschaftliche Auszeichnung, die
mich immer glücklich machen rird.- Haben Sie, meine Liebe. auch n^h
besonderen Dank, dass Sie der "Luzinde" noch solche Sor.^falt ange-
deihen Messen; freilich hätten Sie sie mir, dem Birder alter Bücher
getret auch in zerschlissenem Zustand senden können. Nichts kann
gerade ich bes^^r verstehen, als dass Sie die Kosten für die r.'aske
nicht auslegen kirnen. Ich selbst k'^nnte es im Au.,'enblick auch
nicht und in Deutschland habe ich kei^^e Honor- rforderungen. Ich
glaube aber hoffen zu können, dass ich örrendwann einmal welch e
haben werdevn.d werde sie dann an Sie überweisen lassen.

Es freut mich sehr, dass Sie nun ein neues Keim und n'bh dazu in
so erfreulicher Umgebung gefunden habn. -it dieser Veränderung des
Milieus haben Sie sehr recht. Stendhal machte ein^ial die weise" Be-
merkung:,

wenn notig einen Armbruch". '

Es ist in der letzten Zeit weni. von mir erschienen; überhaupthat das Goethe jähr sich bei mir nur in e-ini.r. u ^ -

die irh .„ 1 -.. ,

einigen Vortragen reflektiertxch zu haiton hatte, freilich auch schon 1948 in zwei Studien,
die in London und hier erschienen und vermutlich werden noch



vi r .veitere l.era..3komr..en ,drei in jedem Fall, .ch -ordo Ihnen -ald
meine Arbeit:" Goethe and Art" senden, welche die Colun.bi, Hnjver-
sity publiziert. (Hoffentlich lesen Sie englisch.) Aber J,i..r reht
alles hübsch langsam vor sich. Dieser Essay vAirde i:n .iente.T^ber 1^4^^^

angenomu^en und ich habe erst vor Icur :em, alo ein Jahr 3p:iter,die
.ahnen vor.^ele.^t bekora-nen.- Kun hahe Lei auch die „tndie über das
"handv/erk" zu Ende reschrieben und tbIp Essa-buci^. nMhori, sich dem
Abschluss. Icr werde dann sechs unveröf-^enMicr^te deu^ sc'ie Buch-
nanuskripte hier lie,c;en haben und .Picn iretrost an das siebente
machen, einen Roman. L'it den en-lischen L-bersetr3un-en hat es seine
i^ot. Bei eini^elnen Studien xerir.geren Umfan.frs - -is 200 er 30äeiten-
kann ich die /.rbeit selbst auf mich nehmen und den Text ia-n von
einem Amerikaner revidieren lassen. Aber die ,,-an::en S---cher van 300-
600 Seiten zu hcertrar-en, ist fi'.r mich eine IJnm-r-lichkeit . Ich kann
es ins Blaue hinein nicht tun , d.h. ohne sicher :3U sein.dass die
oachen ersc?,einen. Diese Sicher-.eit erlan-t man aber erst, ^:jenn ein
Verleger das englische b^anuskript gesehen hat. So lebt ma- in ei^eT.
circulus vitiosus. Im übrigen freilich kommt es mir am meisten auf
die deutschen Ausgaben an,dxi ja bei jeder, selbst der besten Über-
setzung die Tugenden und wirkenden Vorzüge der Sprache unweigerlich
abhanden kommen.

Hermann Hesse erfreute mich in der letzten Zeit durch "/idmung vier
A-lemerer Privatdrucke, von denen einer "Besohle :bung ei^er Land-
schaft" mich besonders ansprach. Ich fand seine Liebens.vürdigVeit
ungewöhnlich und durchaus von mir unverdient. Sine enrlische F^^^un-
din,die in der Schweiz lebt und der ich auch sonst seh>- viel zu ver-
danken habe, hat die Verbindung herbeigeführt.'

Oskars Auffassung über die destruktive Rdtfe der Romantik teUe
ich, obwohl dieser Prozess anscheinend unvermeidlich war. Aber die
Romantik war nur eine der Komponenten. Die Industrialisierung, die
^.ntstehung des Kassennroletariats und das Aufkom-en u-d die Herr-
schaft der technischen Zivilisation mit dem resamten dazugehörende-
Iviaterialismus: sie s'i.d die eigentlichen Zerstörer des ^enschen-und
Geistesbildes.

Bezüglich des Christentum.s gehe ich m.it Ihnen, insoferne dieses di^
e.nzig verwertbare sittliche Daseinsform des abendländischen IZenscre
darstellt. IndessBn -/erden wir noch Vieles und Schreckliches über
uns ergehen li.ssen müssen, bevor die I.ienschen sich im Geiste des
Christentums purifiziert haben 7'erden. .7as sich ab/^esniel^ hat, war
erst der Prolog oder vielleicht der ersfe Akt des Dramas u^-d hei a^ i

-

Schrecknis noch fast idyllisch. So wie die Verhältnisse in l^ny^e unr^
besnders in dessen Latteltrakt sich präsentieren, k'Snnen sie nicht
bleiben und sich nicht stabilisieren. Auch der .ontrapost ^.^sc.e^



der. beiden ^:rossen, das Schicksal der .Veit darstellenden ^ächten
vernwr nicht so .u bleiben wie er ist und treibt zu folgenschweren
iintscheidungen

.

Vielleicht wird man mir antworten, durch Konfla,:r£tionen würden
.-rooleme nicht /.elöst. Letzteres ist rlcv.ti^, wrr i.n^.ev richtig
aber hinderte nie, dass es inuner wieder zu Konaagrationen i-am ':>d
icn sene keinen vern;:f^?.tigen Grund dafü.r, dass die :.:enscv.. eit und
Ihre Fuhrer heute weiser, vernünftiger , humaner oder a^cr- nur umsich-
tiger sein sollten als su anderen Zeiten. Eher ist das Gegenteil
der Fall. Ich kann daher nicht anders als pessimistisch sein.

Dieses jedoch kann mich nicht hindern, mit dem ;rleichen Einsatzm gleichem Sinne mit meiner Arbeit und meinen Leben fortzufahren
denn der wiensch darf sich seinem Schicksal nicht verwei^^ern und
nicnt versuchen, es zu umgehen. Doch soll er im Auge behalten, dass
das ochlimme, das ja nun ein gebieterisch formender Teil des Fer^-
sehen -und Menschheitsschicksals ist, ihn auch mit in sic>-. einbe-
zieht so wie das Gute. Nichts ist mir so sehr zuwider als die
Lachelengel des Optimismus. Ich hoffe nun, dass auch Sie, bei allem
Vertrauen auf ein persönliches Gutes, bei aller Bemühung um die
Dinge des Geistes und der Kunst, sich nicht täuschen lassen werden
von den jetzt immer häufigeren Reden jener, die mit blatten und
schri:erzlosen lösungen hausieren.

Kun leben Sie wohl. Meine Frau grüsst Sie herzlich, und ich
wurde wünschen, Sie einmal hier zu haben.

Ihr

Johannes.



den ;?./'anuar l'^50.

i/iei.ne liebe Elisabeth:

IcJi habe Ihner lente ft^r i-Avei Gescrenke zu canlcop: für T.-.rer^ S
sc ör.en und ausf uhrlicl.en B:ief,der irdr Ihre '^ers-^nli che .7pU, so
detailliert .^ei<rte, unri für Ihr silbernes Dmc , dr.s ebe>^so erfrei^-
lich im iVrblick wie aufschlnssreich und sc', ön i- Inbalt ist. Die
Abbildungen si-d überaus unrewohnlich und da—e'^sr.-ert , urd mic}- hat
bed^nders Ihr Hinweis auf Giotto gefreut, über dessen Architekturen
und Raumgestaltungen ich er:t vor kur-em eine u;r.fan£rlicho Arbeit
beendete. Sobald sie erscheint, werden oie sie -Is Erste erhalten,
i^as die Unterbringung Ihres '.Verkes über den dentsch.en Passionsaltar
anlangt, so wäre dies wohl nur mit Hilfe einer wiscenschaftlichen
Institution hier möglich. Ich kann mir hierüber noch keinerlei Bild
machen, da meine^elehrsamen Beziehungen Mslanr nur Germanisten und
Sla-z/isten umfassen, aber >eine Kunsthistoriker. Ich will sehen, ob
sich irgendwo anknüpfen lässt. Ich muss Sie freilich bittenyir hie-
zu ein wenig Zeit zu gönnen, denn sie können sich kaum ei-e Vorstel
lung machen, wie langsam solche Dinge hier gehen. Ich darf Sie abev
dessen versichern, dass ich mich wirklich um die Sache kümir.ern
werde. Ich bin übrigens bereits von dem blossen Tit&l Ihrer Arbeit
bezaubert und ich bin glücklich, dass Sie sich mit diesen reinen
und edlen Dingen beschäftigen, auch dass Sie, rie ich sehe- kann
von echter Religiosität erfüllt sind, -eiche der Helligkeit und

'

Freudigkeit Ihres mir vom Bilde her vertrauten Ausdrucks nicht
widerstreitet sondern diese vielroehr noch stärker beseelt. Ich
danke Ihnen auch dafür, dass Sie, wie Sie schreiben, in m.; r einen
lieben alten Freund sehen, "dessen Zuneigung man ganz unverlierbar
sicher hat." Seien Sie durchaus gewiss, dass dem wirklich so ist
AUS inein..r Kenntnis des .Vesens Oskars, aus Ihren Briefen und aus'
Ihrem Bild, aus Ihrer Handschrift u^.d a .ch jetzt aus Ihrer Arbeit
habe ich eine so vollkommene Anschauung Ihres -.Vesens und Ihrer Per-
sönlichkeit gewonnen, dass es fast nicht nötig erscheint, e^^-ander
personlich begegnet zu sein. Es sPricht eine Innigkeit und Tiefe
des Gmüts aus allem, was von Ihnen' zu mir gelangt, dass ich sie
schon jetzt ganz >.erzlich liebe. Auch me'^e Frau h-t immer eine
grosse PTeude an Ihren Briefen und ihr Urteil über Sie ist gewiss
das schönste, das eine Frau über ei-e andere haben kann, noch un-
gebrochener vielleicht als dfs eines Tr^„„^, -^ • , ••

i..,annes je sein k-^n^te.
Ich hoffe sr.hr, dass Sie erfreuliche Festtare veror^^cht

haben, ./as uns anlangt, llann ich nur das Beste berichten. Die
Fueunde .eines Kreises haben es sich angele.rren sein lassen, mich 'vit



ebenso ^e^:lü.ck1:en wie infolge der Unvordiein- /eit bescf ci^iil e?^ . ver

man sici: vor ^'^ixgen h-ilt, was all-^s man falsch ^e 'acht hat, worinr
man felilt und unzulänglich ist und v/as zum ^uten Teil von den
Anderen unbemerkt bleibt, so verspürt ^iian die Kei.cunp, einmal
hierüber einen öffentlichen De i chtvortrag zu halten, der vielleic
laanchem einige nützliche Bele}:runr beibringen konnte. Ich fi:rchte

nur,dass ich über me ne Unz-'lä glLcikeiten ein ranzes Semester
vortragen könnte und einen besonderen Lehrstuhl wird man mir hier-

für ja doch nicht zur Verfügung stellen.

Ich habe mit Jahresende riiei^e iiandwerklichen Arbeiten vorlänfir
abgeschlossen, die micl-. durch fast zwei :;;onate beschäftigten und
bin nun seit gestern wieder Ticinen literarischen t^roiekten zure-
wendet und mache etliche Abänderungen an der ivissensch. Ausrabe
von "Goethe und Böhmen", für deren Veröffentlichung sich hier ein
wenn auch noh sehr undeutliche Aussicht bietet. Dann w'll ich die
Übertragung eines enrrlischen Buches wieder aufnehmen, das ich im
Oktoer begann und das vorzüglich der elizabethanischen Lvrik ;rre-

v/idmet ist. Dann wird noch vor dem Sommer mein Essa^-buch ab.p-esr'c-

lossen werden. Voraussichtlich werden wir wieder e'-ni-e Woci^en
auf dem Gute Dorothy Thompsons verbringen. Vorher aber we->-den wir
hier wahrscheinlich in eine andere ^^ohnung übersiedeln, da das
Zusaiümenleben mit unserer habgierigen und Schwierigkeiten erfin-
denden «Virtin sich mit ihren zunehmenden Jahren als immer unerträ
licher herausstellt. Auch will ich endlich eine eigene 'üfohnung mi
eigenen Llöbeln haben, selbst wenn ich diese der Bereitwilligkeit
meiner ^T^eunde zu verdanken haben s^lte,die sich übrigens sogleic:
bereit erklärten, einzugreifen. Denn seit 1939 ziehen wir -^etzt

in der vFelt als Aftermieter herum. Kan kann sagen, dass dies das
<Vesen des Lebens schlechthin sei und dass man es ia überhaupt nur
zur Untermiete erhalte. Immerhin aber ra 'chte doch in der schn^.alen

Zone der alltäglichen Realitäten wenigs+ens ein bescheidener Be-
stand als Eigentum betrachtet werden können, der der 7illlcür bös-
williger Mitbewohner unberüv rbar bleiben soll.
Lassen Sie uns Ihnen ein gutes und ausgeglichenes neues'iähr
Wünschen. Möchten Sie, Gute, an Ihrem See (um den ich Sie beneide)
erfreuliche Stunden erleben, ein Ihrer würdi.f-es Mass an Erfol«- in
Ihren beruflichen Bemühungen, Freundlichkeit von Ihrer Univ/elt und
nur so viel Sorge als nötig ist, um einem bevmsst zu erhalten, daj
das Leben kein statisches sondern ein pulsierendes und den Berech-
nungen entzogenes Phänomen ist. Ichkenke im.mer an Ihren See un't*^
an die Berge und .Välder und woröglich an winterliche Bratäpfel,
die einen altväterlichen Raum durchduften. Sie sind im,-tande,das
alles zu haben, während ich hier zwischen ,7olkenkratzern schwanke.

Gottes Segen! ihr Johannes.



Liebe .ili: acetii:

Icli schreibe l:eute ef.vas redriin-t a'i-f' diesem f i sk-;! i -chen r.l;itt.c>^e'

da ich durcii eine ^rös; ere An::ahl t'vh-isclier IV^seinst.rivial.itaten
beiasti.^t -.-.•erde, von dene- die am .leisten Lzeitrauberde die Vorbe-
reitung unseres Um^^u-es ist. '.Vir haben, konservativ r-ev.ur.,min -eun
Jahre in einer möblierten ..'ohnun- su.^ebracht, .v rcn av. -lej.c!-en
otock-verk wohnende £lgner±n die lästigen Unarten alternder Lemurer
an den Tag su legen beginnt, ,7/omit sie den Frieden ineiner Dento^-elt
unablässig und ärgerlich perforiert. Wir b-schlossen daher. einen
Spruag ins Dunkel zu tun, wie wir dies ja seit mehr als einem Jahr-
zehnt verschiedentlich gewohnt wurden, und mieteten keck eine
•vohnung in einem neugebauten, erst ferti,? werdenden Hause neben
einem prächtigen Park mit waldartigem Gelände, erfreulichen Pfaden
und grünen Flächen. Da wir die 7/ohnun.- seihst m'r^blieren müssen, wo-
zu wir natürlich absolut kei- G-ld haben, gründete icl eine "Johanne
Urzidil Gesellschaft von Ft^eunden", die sich bereits bewährte, dass
wir beinahe schon unser ganzes LCobiliar zu,?esichert erhalten haben
u.zv/ar Äsxu noch dazu neu.C.Cit dem Überschüssiren, das ivir in uns-
ere zwei Zimmer mit Küche nicht hineinbringen werden, kann ich ja
dann auf den Handel gehen.) Soeben vmrde mir ein ganzer Satz Alu-
ffiiniumtöpfe beschert. Bei solchen Gelegenheiten spürt man denn doci
den Reichtum des Landes.

Sie hätten sich wegen der gerichtlichen Zuschrift betreffend "Lu-
zinde" keine Gedanken machen sollen. Ich habe natürlich darüber
gelächelt und sie sofort ad acta gelegt, denn ich 7,ajisste,dass es sie
um irgend einen amtlichen Konsens handelt. ,7äre ich Sie, so liesse
ich mich durch testamentliche Scherereien nicht anfechten. Paten-
kinder sind doch ohnehin schon deshalb glücklich zu preisen, weil
sie Rinder sind. 7/ozu brauchen sie noch Legate?Arme A'jtoren älterer
Jahrgangs brauchen solche.

Vielleicht haben Sie recht, r^enn Sie sagen:" ^-Jenn Goethe nicht
Goethe wäre, würde kein LIensch von seinen Zeichnungen snrechen."
üun ist er aber Goethe und man kann die Bewertung der Phänomene
nicht von Konditionalsätzen abhängig machen. Indessen kam/ es mir
ja weniger auf das eigene Kunstschaffen Goethes an, als au- die
Prinzipien die er vertritt. Natürlich ka-n man aich in der Snhäve
der Kunst wieder vieles gegen ihn vorbrintren. Aber be ' einem Genie
von so langer Lebensspanne, erfüllt mit so zahllosen Versuchen, da^
Dasein zu erfassen und zu deuten, verw man im-ner dns Ge.^ens--it.-
Ixchste festzustellen; so mag ..an ihn einmal als Individualistenem andermal als einen Sozialisten betrachten, wie dies letzt in
der Ostzone geschieht, wo man ihn wegen der Leitat m.it dem" Priie-
tarierkind" Christiane nicht genu.. rühmen •. .• •

- '^'- runmen rann; die ei.-en sehen



den //eltbürger, die andern einen nationalen .^'-.nn ir] ihr:,; die eJ'-^e

den Heiden, die and ren - wie ich z.B.- eine reli/riöse Erscheinun,

die einen hiall en ihn für liebreich, die anderen für liebeleer. Da

kann gar nicht anders sein. Jeder lan/rlebif^e I/iensch der '-itte er-

fährt dieses Schicksal. - Ad voceir; Dorothy Thompson: sie ist nich

fi'r einen Krie^. Sie }iält ihn nur für unvermeidlich und zieht dar

aus die politischen Konsequenzen. Ich plauderte jüngst wieder bis

in die Nacht mit ihr und sie v;ar prächtig (obwohl ich durchaus

nicht in allem mit ihr konform gehe.)- Trotz Ihrer Bpdenlvcn be-

halte ich Ihre P/i^blikation im Auge. Ich rauss nur die r"ch±ic:e

Stelle und den ^^assenden Dreh finden.- Tvieine Frau grüsst Sie herz

liehst und ich bleibe Ihr Sie liebender

Johannes

.

schreiben o±e bald, Sie Gute!



Liebe Cli-aljeth:

Dies ist ab 15.''''dTz i^^^sere I-ene .Adresse

Urr;ldil

83-39 ll6th St.

Apt E-6

Kevv Gardens , L . I . K . Y .

(ochreiben Sie die Einser ohne Anstrich, also I und nicht L,da dies
als Siebener hier gilt und postalische Konfusinren verursacht.)
Entschuldigen Sie die Kürze dieser .Mitteilung. Infolge w-hnun.'^s-

suchens,.vöbelbeschaffens und anderen Unsinns ist meine gelsti^-e
Kapazität auf Zero gesunken.

Trotzdem muss ich gerade am Umzugstag einen Vortrag über Franz
Kafka halten, was ich allerdings auf Grund nersönlicher Freund-
schaft mit ihm sozusagen im Schlafe tun kann.
Leben Sie wohl, vergessen Sie meiner und unser nicht , fühlen, ja
wissen Sie sich von mir geliebt und seien Sie her.-/ ich gegrüsst.

Ihr

Johannes.



den 4 .-•- >ril 1^50.

Liebe Elisabeth; b^e Sie am Briefkopf XEteeHX erlc-nnen, s ; nd
wir inzwischen in die neue .7ohnun,T ein-ezoren, die erste ei.frene
nach nunmehr elf Jahren üntermi eteknechtschaft . Sie ist in einem
der schönsten Park-und Gartenviertel riew Yorks ,-eleren,Tit weiter
Sicnt bis an den Ozean n d ans-estattet mit allen i'rrun.frenschafter
der mecaaniscnen Zivilisation, die duvchaijs nicht iraier zu verach-
ten sind. Das V;esentliche des ^lobiliars -//urde durch die Hilfsbe-
reitschaft guter Freunde heran-eschaftt , unsere eigenen Auslagen
waren verhältnismässig gering, doch noch im:r.er bedeutend genue.dasf
wir nach Atem zu schr.ap>.ien haben. Aber wir erfreuen uns z-.veier
geräumiger Zimmer, die einen anziehenden Anblick bieten und durch
Blicher und Kunstsachen sehr .rewinnen. Ich werde hier i'iff^entlich
gut arbeiten können und mit Gottes/ Hilfe dies oder jenes Brauch-
bare zustande bringen. Am Ta-e des Umzugs hatte ich infolge einer
seltsamen Fügung einen Vortrag über Kafka zu halten. Kach 14 Stun-
den Schwerarbeit tauchte ich aus Dutzenden von Kisten und Gebinden
empor und kam aus einem G.^bäude mit ISO leeren V/ohnungen, von dene
die unsere die einzig besiedelte war (echt Kafkisch!) in den Vor-
tragssaal, mich der vVorte Kafkas erinnernd:" ^^ein ' rossvater
pflegte zu sagen: das Leben ist erstaunlich Icurz. Jetzt in der Eri
nerung drängt es sich so zusam.m.en, dass ich zum Beispiel nicht
begreifen kann, 'A'ie ein junrer iVensch es unterne; m.en m.ag,ins
nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, dass - von allen uner-
warteten Zufällen abgesehen - die Spanne eines gewöhnlichen glück-
lichen Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht."

Da -A'ir in den letzten 5 V.ochen ausschliesslich mit ucersiedelun,-

:

und Einrichtungsproblem.en befasst waren - nach 28 Jahren Ehe wie
ein junges Brautpaar sozusagen - hat das geistige Leben in dieser
Phase für uns erhebliche Einschränkungen erfahren. Ich sah nur die
hier stattfindende Ausstellung der .viener Hofmuseen, die prächtiger
Correggios, Tintoret^os, Van Dycks,3reu.ghels,Vermeer , herrliches
Kunsthandwerk und grossartige Graphik der Albertina. Indessen
wirkte Tizian auf mich enttäuschend, wie fast immer. (Ich wage zu
sagen, dass ich ihn durchaus nicht sehr bedeutend finde. Ich "hatte
im.mer das G<Jfühl eines empors-epriesenen :'^alors ^ -rchaus nicht
höchsten ^Ranges.)

.Vären Ihnen auf irg^.ndeine .7eise gute Photos des gotischen Flü.o-el-
altars von Kefermarkt (Oberösterreich) erreichbar, die ich natür-
lich be.ahlen würde?- Und wie .«reht es rrnen?3chreiren Sie bald Ihre
Sie her>-lichst grüssenden

Thannes

.

eine •'>.rm sendet alle guten
•''^•-nsche

'



lien 1 " ..'.pri.l l'i':).\

Ich hoffe sehr,,in.it e Elisabeth ,dar.s rir die versritocliOneri Bild-

chen niciit vorenthalten bleiten und dass ch 'ir.icii ei ~03 1^ 'i isch-

verhafteten, üuf .r^ich .ericbteten Dlickes Irrer 'ie^c^ h\-en '.verde

erfreuen dürfe»^.

Ja, der Uinciis: ist vorbei. " Ich habe den .•.b--'r'ind der Ansrc le

geschlossen" '.•ie hapoloon sa^te, ''nd Sie beme-vten ric tir,dass
die Naciiwirlranren noch 4-6 V/ocren zm sp'"ren s ' :'d 'inrl n'.an zu rar
keiner richtigen /..rbeit pelaneen kann. Erst .iet-^t wieder '-o^nn^e icl-

allmählich in geregelte Denkbahnen. (I\5. leb, --ei'le rar nicht da-
ran, dass 6ie eine treffliche Ka^xs^r^^. si'-d u-d l^nordnun-^ '

n kei-^er

//eise vertragen, p-ewiss a-.'ch eL^-en starken 3in'- fb'r die ,f:e;"enst--"nd-

lichen Phänomene aufweiser. Das Gegenteil vertrüge siel übel '.nit

Ihren: Gefb'hl für Kunst.)

Ich bin be^.'ierir, wie Ihre Pläne cit ''ets verlaufen -.verden . Ich
würde sehr wünsr.hen, dass Sie diese /rbeit -.:ac";en kön-ten. r"i)cht

nur, weil ich nicht daran z-z/eifle, dass oie sie vorzüflich ausfuh-
ren würden, so-:dern auch aus seeliscben Gründer; um I^irer selbst
willen. Stendhal sagte ein:r.al:" Zwischen seiner. Iva ner und sich
selbst ffiuss ipan eine neue Tatsache stellen, wenn nötig einen Arm-
bruch." Der letztere ist ja nun nicht gerade nötig, aber eine
schöne und verantwortliche /vfgäbe, die Ihnen gemäss ist, wäre doh
sehr wünschenswert.

Sagen Sie dtih, haben Sie pers'-^'nliche Eei-ie' unzen zu irgendeinem
der deutschen Verlage oder einer guten dorti-en Zeitschrift , die Sie
allenfalls rcit Jr.sicht für r.ich e"nsetze>^ k'-^nnten? Ich bin, was
Deutschland anlangt, eini-^'-.rmassen "-alt gestellt hier,- kenne cirüben

eigentlich niemanden und es widert T.ich an, als "Einsender" aufzu-
treten u.nd den Leuten erst einmal, wenn ich etwas anbiete, iäng und
breit über mich zu erzählen, was d'feh a 3S:--:erde:n unbeschreiblich larr
weilig und unproduktiv ist. '.Venn Sie aber nie':.and ricrtig genu/r
kennen, so "forget about it", wie man hier sagt.

Ihr Brief war wieder sehr lieb und inni^. Sie müssen wissen,
dass Ihre Briefe zu den ganz wenigen gehören, die ich aufbewahre.
Ich weiss natürlich nicht genau, ob ich sie je wieder lesen werde.
Dazu .nuss -r.an schon sehr in die Stillo eingehen, mi Briefe aber-
rr.als vorzunehmen, oder man muss eine kleine i'rarkheit haben oder
sehr alt geworden sein. Jedoch der blosse Besitz lieber Briefe hat
etwas Sicherndes wie der wic},tiger Bücher, die -an vor s :ch sieht
und auch nicht v/ieder liest aber ohne -Ue man rieht sein möchte.
Ausserdem haben Briefe in unserer Zeit e^-was so fein Altmodisches
an sich, da es doch schon das Radiogramm gib' , vom Ferntelenhon
(/,anz abgesehen.



ich kann verstehen, Äx dass dieses erste Jahr ohn ©sicarfür Jie

in^nier wieder eine I-eidcnsepoche darstellt. Die Jahres7.eiten ko'P.men

zur. erstenrale wieder ohne ihn und die Merktage des Jahres und, was

man verscliiedentlich zu gewissen Terminen r-emelnsam vor'zunehmen

pflegte, tut man nun zum: ersten'^ale allein. All dies m.uss sich

erst oft und oft wiederholen, bevor es mythisch L^eworde^^ ist und

miChr in der Anschauung als nCcr in den unmittelbaren 3crimer7en

lebt. Ahnliches hat man ja in anderer Form v/oh' schon erfahre?!,

wenn man einen g- liebten Mensel en einbüsste, ^-^enn a.ich nicht mit

einem so endgiltigen und bestimm.t auch physisch fühlbarer^ Leid.

kleine Frau grüsst herzlich, und ich bin mit aller

Innigkeit

der Ihre

Johannes

.



Liebe Lilisaleth

:

den 27. at 1^50.
(ici' hat'e al, i.n enn;.! i sclie
ocfireibart verfall encl , :',';ay

reschrieben .

)

üoppelten, neir so.^rar dreifachen

Dank! Liie sind zu reizend zu mir,

was ich /;anz und p;ar nicht verdiene,

1.) Ihr liel er^.^'uter Brief von 2/.ai, dann 2.) rios beirelepte

Bildchen, das n-ir durch seine lächeinde Anmut besondere Freude

bereitete und das icii so ^erne betrachte, eil es rr.j.cii durch seine

warme f-^'-eundlicijkeit an sich zieht und so ,c:anz anders ist als das

etwas esoterische, wenn/::leich rechit inn rliche - ) erste, cas Sie

mir einst sandten; es hat so ein liebes Cesol au (wie raa-^ in i-Vien

sagte) und ich wünschte, Sie hätten bei der Aufnahme an m:.ch ge-

dacht und der Blick g Ite mir persönlicb; Und dann 3.) die Send-

ung der Kefermarkter '/hotos, die mir sehr wicntir^ ist. Ich werde

Gesamtaufnahmen noch aus Wien- e:- halten, werde aber auch versuchen,

mir etwas vn;/Ii:ren Stucken hier nachphotogra^hieren zu lassen und

sie Innen dann zurücksenden. Den Florian behalte ich mit Dank zum

Andenken.- \7e--n Sie bei den Ihnen nahestehenden ZeitscV.iriften -

aber nur sobald sich für Sie m"helos und ohne gerinp:ste Beein-

trächtigung Ihrer eigenen publizist. Interessen hiesu Gelegenheit

ergibt - anre^gen würden, ob dort Interesse an meinen Studien

bestände, so v/äre dies sehr nett. Für die "mehr feulletamistische''

Zeitschrift käme allenfalls ein dreiteiliger Aufsatz über Vicenza-

Venedig-Rrvenna in Frage, (Palladio , die San I'arco Rosse, Grüfte
und iviosaiken). (Dabei fällt mir eben ein, dass -^er Auf^satz ja sehe

vor 2 Jahren mit prächtigen Reprduktionen in den Wiener "Sch'ien
Künsten" erschien, also doch nicht /lehr in Frage kommt.) Kein^tlso

fragen Sie viegen einer Studie über '.lichelangelos Fragmentarismus

C mehr auf der psychologischen als kunstv/issensch. Seite) , dann übei

"Giottos Räume" und dann über den Kefermarkter Altar. Das Ha ipt-

stück ist eine Studie "Das Handv;erk" , aber gewiss nicht "Kunst-

wissenschaftlich". Jede der Arbeiten ist an die 25 Schrekbmaschi-

nenseiten lan , aäso doch grössere Stücke, Natürlich rechne ich

nicht mit irgendeinem Honorar. Geht nicht, so geht^s nicht "and

forget about it", wie man hier sagt. - Ich arbeite v;eiter an der
Übertragung meiner Elisabethan. Lvriker, das ist prächtig-vergnüg-
liche yvrbeit, erregender Umrang mit Sprachsonderliclikeiten und

Geheimnissen; es dichtet sich wunderbar in m.einem ZiirjTier,vor dem ^.

nun die V/ipfel von Riesenbäumen in v/eit entfaltetem Gr-in im Seev/i^

wogen und die LBSter der Kastanien. Trete ich vors Haus - das n ^n

schon fast vollkommen besiedelt ist - so blüx en die Azaleen und

Rhododendron in breiten vielfai bigen r.assen in den G*'*rten ringsum,

und es gibt rotbraune, gr'Jnschimm.ernde und zuweilen kobaltblaue

Vögel dazwischen; I/lagnolien .nd Frucht bäum- sind sclion vorbei.



aber täglich bricht immer etwas üenes an ..".arben an nnd :.onet wurd
Sich betrinken können bei jedem Schritt.- Wir haben Besuch vor
meiner Schwägerin aus London, die nach zehnöähri.c^er Trennung nun
hieherkam, um meine Frau und mich zu besuchen und die wir in un-
serer geräumirren //ohnung bequem unterbrinren konnten. Den Sommer
über bleiben wir hier und gehn erstiegen Erde des Som^-aers wieder
für kurz auf Dorothy Thomr^sons Vermonter Gut.
Ich wünschte, ich hätte Sie hier! Ich blaube,*A,-erika iirde in vic
lern faszinierend und sicher auflockernd auf Sie wirken. Ich ^laub
dass es für einen modernen Menschen geradezu notwendi- is+ ein

'

mal durch die amerikanischen Erfahrungen hindurchzurehn. Eurppa
mit seiner Kultur würde sie}, dann völlig anders und plastisch ab-heben von dem, was Sie hier kennen lernen würden, von der sc^ on.ur Aostraktion gewordenen Technik und von der Vitalität des mens,liehen :.eins hierzulande. Ich wollte, ich hätte Sie hier, weU Sirmir so glänzend gefallen, und von Brief zu Brief besser, und veilich mir gefalle,wenn i^h Ihnen schreibe und nun Schluss, sorgst
wirds ja beinahe ein Liebesbrief und Sie schütteln sich noch ausvor Lachen, ich ..öre es beinahe über den Atlantik herüber, r^eine
Frau grüsst Sie z m Allerbesten und ich bin

Ihr

Johannes

.

^) Tautologie! Aber nicht völlig! Da ja "esoterisch" das de-r
Eingeweihten Bestiirnnte bedeutet.



Liebste L^liaabeth: ;'en ?..: ••].]. l^qj

.c. antworte mit elnir-er Verspätung aber mit unve^s^v^Ueten: i:.r.en
auf Ihren lieben Brief vom 21. Juni, flir den ici l/r-en anfr^cti.^
danice, besonders auch für Ihre ßemünun^ bei Herrn Klein, de,; ich i n-
^^vxschen .:einen L ichelan;:-elo-Lssay gesandt habe. Da ic. v^sm. m
:uexen .'lisabethanern a.>.fr:-ehe, kam ich noch rieht dacu, die Giit^o-
studie und die Arbeit :i:,er das Handwerk abzutinnen, wr,. snäterhin

^
.^escnehen .-ird. Iure Kefermarktpr.otos .erden Sie auch bald . .rück-
er.alten. ich habe diejenigen, die ich brauche, von elnerr. Freundehier nachphotographieren lassen, was docb hoffentlich erlaubt istwie können Sie zweifeln, dass ich mich für die karolin,.ische und

'

romanische Epoci-,e interessiere? -eit mehr ini Grunde als f^r a] leanderen. Ich bin a.ch einst desnalb nach Poitiers gefahren und .uden .legen der französischen Romanik in Jenen Ge enden, ^^s ^.arendies Zexten eines weit intensiveren Christentums als soäter d^'e
g tische .poche. Ihre "heiligenleben" si^d ei.e schone" Idee. Siesollten Sie wirklich schreiben. I.^an muss solches hathollsch t.n

guten numors, der es so.-ar leisten darf , .u-e : len ins Ironische abzu-springen. Dies ist Wichtig, da .an ^slch sonst .u leicht in ei.e

ergi" fast"' 'V' ''' ^^^^^ ^-^ leili. eit mit der Physis

e k t r tT".
^' aufsprudelnden Quellpunkt einer gewissen Hei-

dern"ich ;
'""'"" ""^ "'" '' ^'''' ^° ^'-^^^-^^ -^--n -n-

rischen Rückbi • v! Z^'''^'''
^"^^ ^°^^* ^'^^-^^e :r.an bei Jedem histo-rischen nuckblick konfus und ärgerlich über sich selbst "

Sie nahen ganz recht I A. Anfang glaubt .an i..er, es kö^ne e^ ^emgar nichts zu einem Theira einfsllov, 1,=, ^

naohr.-edacht h,^ ^
ein.allen, besonders v/enn man viel darüber

ir-e:.! ,

'"' ""^' '""°" '«^1==-«-^ es ist a. besten,

er e ';=",? ° "°
'

^--^*-". ^-" ^«ht alles von selbst

el d r e e f '
''"^^-^^^ -"• ^- «-* a. besten Ir.end.o

P»rsoTw b r "' """" ^°^^"^'^^^^*^*. «"•' - -it der ..an.enP r on w b.lvertraut Ist, ebne v,..s er sich Ja «bor'-aunt .toht a.f eineD.rsoellu„g einlassen sollte, --eiche eigentlich doc:-; im.-ev -...r e-^eLntdec:™n-:sreise für den Darsteller selbst ist. Denn je ..ehr er^e-rt

:r:";: t'" t "'' ^" ""'"^"" ^-^ '^^-^-^"Ht.-die .,. sa,eicn mir mit nucksicht auf ihr ern-ron + oo - v,t -,.

hacn ..ver.ndi.nn.. .ab 'ic^ -Lr-^iL^r::":-:::^ •.:!: -r-
'
r:L":i":eu"""""""'^^

""="^ - -- ^or.ande;s .c . tmir die. ei seltsames Gottesr.nder
, das offenbar nur die ''^L andiesen Produkten einer emotionellen Jugend -e^^-t n-ben

leinh-f- q

^^h^^o. ^e... bt n^ben kann, wie viel-das tiachd,.nkeln diskrepanten Gemälden einen be,<rünstlrenden



einheitlichen Ton verleiht.

Kun leben Sie wohl. Ihr Manie ist mir tH,f'lich .frer^enwärtir ,wenn ich

meine Elisabethaner übersetze unö Sie mögen mich in Bezu,^ auf Sie

selbst ^etr^t als einen Wichen nehmen und be-eiclnen. An.ch m^ine

Frau ,";rü .st zum Sctönsten. Sie eniesst noch den Bes'ch ihr^r

,jch7/ester aus London, die für zwei Llonate hieher '-am, ura sie nach

rx;ehr als neun Jahren wieder 3''. sehen. Anch Ich fre le .:ich dieses

nun in wenif^en Ta^ren endenden Bes-ch;^s. ..ir sind viel in den .Vn.cen

unserer Freunde in die i\atur hinausrekomnien, haben i-sbeso-'ere die

OzeankJ.ste sehr genossen. Elis beth, Sie sollten herkommen! l'/ir

würden feine Tage haben. Imzmischen alles Schöne, auc-- für Ansbach ,

ein sfadtchen, das ich noch wohl in i^rinerung habe.

Ihr >-etreuer

Johannes

.



33-39. llotl. 04-.
Apt .iL -6

Key; üardens,L.I
Kew iork, J. o.7v.

'^ T»

1950

c}zt. -j-

,0

(

V'eriuon''.

(aber ai-Ttv/o ten oie r;ac'

Me-.v YiTir]:)

as man nicht alles hinschreiben
muss, e!ie man init dem eigentlichen Brief beginnen Icann! )

Liebste JjJlisabeth:

Ich schrieb Ihnen suletzt vor etwa 1 1/2 lÄonaten und sandte Ihnen
anch inzwischen Ihre Kefernarkter Photos (rekommandiert) :3urück,d;e
hoffentlich heil und gesund wieder in Ihren Händen sind. Ich selbst
brachte in der Zwischenzeit meine Übertragung von Hilda Aldingtnn-
Dooli,tles Buch über elizabethanische Lyriker zu Ende und wir
reisten dann in der vorigen 7oche, wie alljährlich, hieher auf
Dorctjhy Thompsons Landsitz in den Vermonter Bergen. Ich glaube, ich
habe schon früher Ihnen über die Schönheit dieser Szenerie geschrie-
ben. Der Aufenthalt ist bisher von l:;ck9nloser Vollkor.menheit in
jeder Hinsicht. Unsere Gastgeber tun alles, um 'ms gastronomisch
und unterhaltungsm.ässig zu ver-öhnen, ohne des- alb nnsere nersön-
liche Freizügigkeit zu beeinträchtigen, die auf einem so weiten La-c
besitz einen vortrefflichen Genuss darstellt. Unsere tief mit der
Zeitpolitik befasstg höchst temperamentvolle Hausfrau dislmtiert
in grösserem Kreise der Freunde die Lage bis tief in die Nächte
hinein.

(
Es gibt natürlich immer Besucher hier, rnd amerik.Sc) rift-

steller und Künstler leben rundum auf den schönen Sitzen und Farmer)
•vir aber und besonders ich lassen den Dingen ihren Lauf und beschäf-
tigen uns nur sehr wenig mit den Absurditäten der welt-eschichte
Sicher scheint es freilich,gute Elizabeth, dass die Koreanischen
Vorgange die Ouvertüre zu einer "Gstterdäm erung" darstellen, über
deren Ausgang weder die Herren itSpaxx±Ei^: Komponisten, noch die Di-
rigenten, noch ^- ch die Orchesterspie-.er, am weni^rsten freilich das
bezanlende Publik-um irgendetwas aussagen kann. Lassen Sie uns beide
zu Gott hoffen, dass wir einander noc"-- eni^:-e Zeit werden schreiben
können. Ich fürchte, sagen zu müssen, dass imser guter O&kar sichmanches noch zu erwartende Betrübliche erspart hat. dem seine .erade-
..egs laufende u:od im Grunde naive Natur vielleicht nicht Ä-ewarhsen
gewesen wäre.

Das Bizarre bei dieser ganzen Entwicklung ist, dass sich die kommu-
nistische ^elt einbildet, am Beginne einer ^e :e-. wundervolle^. Ära

"

zu .stehen, wä.)-.rend sie in IVahrheit den letzten Ausläufer ei-^er alte^^Ära bildet, deren grosse Gesamtheit in etwas n^h völli,. räHselhr.fte-
Anderes umzuschwingen im Begriffe steht.



Doch will icij mich auf dem Rest des Blattes lie /er ans Porson-

liche iialten und Sie fra/::en, v/as oie treiben und wie Ihr sSmer

verlauft. Von meinen Bergen l.ior schreibt es sicii so an,:repehm zu

Ihren hinüber , denen die hiesigen durcliaus nicht unähnlic"n sind;

und Gottes Atem und Gestirne sind doch über beiden. Ich 'öre,das3
die Bprge des Himalaya sich gedreht und ih.re Abi^^riinde ge'-^ffnet

hätten, welches in der Apo alypse vorausn-esart ''^irde. ICein V/under,

beiir Anblick dieser [v.enschheit ! Diesmal ^.arf ich sa/^en, dass ich

gar keine persönliche iiitschuld empfinde oder zumindest ex nur
eine sehr minutiöse, nur dadurch, dass Ic'm gerade an diesem

Zeitalter mitknabbere.

keine Frau grusst Sie her^aich und ich sage:

Gott behüte Sie und behallen Sie mich lieb

Ihr

Johannes.



i''L:r iiilisabeth

•it einem KleevierMatt

:'ö^e mir das IJeisterstvclr ^elipen,
.it dem ersten Viorblc.tt Gli^cV :::u brinrer
Jnd in der uatu.r rebriiii:iisvollen,
Jner.^r::rdlich tiefe:i IJl'ck zu drinren

.

Die dem heitren Zeitvers"*j;.m>.iis ,::rollen
Und nur Dank dem Geisterei;::nis zollen,
Ohne je vom Blatt .beschick z i siniren,
Ihren Vers durcn leeres Reimnis rollen.

:> v^

..a_s wir von Iiatur be>rluckt empfingen.
Trägt das Lied selbst zn. entrückten Dinrer
Die der Einheit heilues Zeugnis ivol^en,"
Um harmonisch es zurv.ckzuklin.c:en

.

2 8.August 1950. Vermont. ?hannes Urzidil



.:en S..Jeot' •her l^dO.

Liebste Elizabeth;

1 h p P "n « ]^ o Q -V -,-» n o >- r-' ar -es ch I^-^'rer sclrs-^er üesnrecl
'"ten,vor2:!-:.ich nenes
d^. 'ch ver-rite, dass
^•s ^.var lieb von Ihnen.
rr^cht verstä-dnisvll

( L!jnt sc iUldi ^-'P"n vi P H n o - ;^' • 4-

un-en an-ewöhnt i.abe, i-JU-apptli\nf ! .,^^-
-Ixz- .^ethaner.^bersetz

ich seiiae die-en orie^ T.it
-

reio^n.;
chen beile:^e, die
ur^ von Ars oacra - eini-e ^Tende vac-^n d;->au^ ..exchenau. Die Bes ^rechur:.^ füre icT beioie ja xv.anusi^ripte nur un,-ern ver^^c^le ^dern

'

HPV VI c
)^-^±^ni^n nur .\eni,?^es. .^oer das utoer der Tod qfPnt -i r.

Versän^.enes'soll' I^o'^ l„"ft-f.-.;?;"^*f%n'^=
lolnt nicnt die Rühe.

unbiachtot ir.end,™ L"er'?Jf;:'°i|i,t;"'^?L™z"S' ^"r™""^' ^"'
ist der beste Erfolg-.

'
J-ricen. „le z.ü. bei innen. Das

Ich kann mir die Art *"Ko] lec-pn-V-p-r" r-.r-^ ^ t- . ,

laufen wollen sehr wo-l vors^el^en oIp sf^S ^^'^^ ^'^^^ Ran.eab-
das aus alten Erfahru^-en ^ 1 i^^v,

^le scMldern. Ich Venne
bin ich es rieht mehr^''^?oV Üt^l: °*'*^ ""^^^^^ ambitiös war. Jetzt
auf ?ublikatiors>rö^l^;bipiV ^ ^^^J'^"-""^

^^^^''°^ ^^^^^ Rücksicht
Theina, .^ibfes nJr^^-^ei r^^*i^-c?K?tp'

"
"''

^""'l'"'^
^"^^^ ^^^^ '^l^i^^^e

ich, dann .eebührt ihm lie P^^r;^ If ^^ en-^weder er ist besser als
ihm zu lernen; o^^e' er ta^ ^J wenVli''^-^^^^ ^:°^ ^^" Vorteil, von
i-ieine Sachen -.'erde; sich S.n'T;i ^ aan. schadet es mir nicht.
Ich bin überha.u)? ?e-r .4 :^p-nr jr ""^^-^^^^^ ^^'^^ Geltung brin,ren.
man lebt, seinem Irke ei^B-Ltf-^h

^'berzeu.^t, dass n:an,^ian^^e
keit im .7e^e stehi ^oldem?^ n ^.n ""''r

''^*. °^^ eigenen Persönlich-
Aber Dank für Ih-eV^^e AhJf.hJ /'l*

^^ ''^ ^^^^'^ ^-^'"•'- ^^erührt

.

"Kurzes". (Ausse?i.efne' Leben) Dal t^'^^'^'^k^V^H^''
^'^^ ich nichts

antworte^ sieht ihmTrr?p^2^^'.?? u^^?^""
^^'^^* "^^l^^"" ^-C^t mehr

elastischer Snol A^ch ic htJ nip'^^'
-'^^^^ ein detachierter,

nie einfallen lassen? r.J? Gel e^en-nPiT-''
^^^^''-^^ ^^ '"i-räe es sich

auch nur mit ircerdeiner^: nipf^ \^'' •"^^®"' ^^ ^e nem Verlane
etwas zu fi^urie?en f? t-^^ti^'''^ °^f^ ^'''^^- ^^achwort zu ir^->-e^d-
Gesahäft -.afhen! :esi--,alb Ich Teln ??o t '^'^ ?"'' einbringendes ^

otn,vi^l ich einmal so-ar seiS VerW^J !
^^ralter Bekanntschaft und

wenigstens - in dl^vLfei Jahren v^^'^'^v,'^^''''- i"
kleinem Stile

Tasse Tee gebeten mirde urr Seh J? h^^"" """^S
^^^''^ "'^^^l ^'-^ «i^er

Iv^enschen in Verb: ndun^ zu v in^Pn • . %^T^r °?^^ ^^^^^^ "nützliche n
allein. Übrigens wird "der VerJa^ ^o'.^p • ^'"^^i" "^^^ ^^^^ ^'^^ht nicht

^^5^i??ri3j!^/iS^^!;^™ ^^'''-^^?^eh![.^'^^^^
ko..and:ert und er

i^un Sitzen wir wildef?runser'r'l.p'%'"""''^^-^^^ '^'^'^'^'^ haben,
n^ich einer gewissen Stiu^nnjr.prvi'''^^^-'^^'^^^^^ ""'^ '-^''- -^^ue
uetropole, es klingt £iza;rnich^'bp?''pf'^f T""^'^'

stille in der

^^:i^^ vierbiit?^?^i--iLii -^ -r?s?si- ^Ä ir

ihr

Johannes



den 51.0i:t Vher l/^'>\

Jic iiatt.en iair,l:Lc:'e Elisabeth, kei 'O /ir ^ssere ["reMcle macr^er

können, als durch die I\achricbt von Ihrer Romreise ,v»3n der oie .ia .

nun :::uri".Gkge kehrt sein werden. Ich vi^eiss nicht, in "ievei.t Jic Rom

Ui:!d I teilen kennen. In Jedem Fall aber wird der Bes'ich de^' ''ev/i^en

Jtadt" und des herrlichen Assisi ein v/undervolles ErlG:jnis "r"r oie

sein. Ich selbst war mehrmals in Rom, nnd Assisi gehört zu meine'",

innigsten Erinnerungen. Kie werde ich den zauberhaften Spa.trachmitt:'

vergessen, an dem ich von der Bergstadt s^S^^^'^ das Tal hinur^terwan-

derte,die blauleuchtenden uml^ischen Hö],en rin/.sum,ganz v;ie man sie

im rfebelreif quatro:.-entisti;Bcher Darstellungen sieht. Icii habe von

Perugia aus mehrere der umbrischen STädte aufgesucht und mn.ssO)§t und

oft daran zurückdenken, besonders an das alte Todi und das, glaube ich

noch ältere Gubbio, die nati'rlich, wie fast alles in dieser Gegend

etruskische Gründungen sind. Ich bitte Sie, sobald Sie Zeit haben,

mir ausführlich über alles zu berichten, v/as Sie sahen und erlebten.

Herr Klein sandte mir den I'lichelangelo-Sssa:' ^-ieder z :r*'ck,mit fre .nc

liehen Klageworten über den zu grossen Umfang und mit der Bitte, ihm

den Giotto-Aufsatz zu senden, der aber höchstens 10 Seiten umfassen

dürfe. Der Giotto-Aufsatz jedoch ist miehr als donpelt so lang, so

dass ich ihn nicht senden werde. I^ir kommt es ja keineswegs darauf

an, um jeden Preis etwas zu verofiSent liehen, sondern allenfalls dar-

auf, das zu veröffentlichen, -was ich schreibe und genau so, wie ich

es beabsichtigfee und *«^ schrieb. Extrakte mache ich nicht. In jedem

Fall aber danke ich Ihnen für Ihre gute Absicht. Ihre Erfahrungen
mit Oskats nachgelassenen Arbeiten setzen mich nicht in Erstaunen. -Be

Die allgemeine L-Ioral auf dem Gebiete des Verlags-und Zeitschriften-

Wesens ist natürlich genau so niedrig, wie die allgemeine i.oral

schlechthin. Ich selbst habe die denkbar ungünstigsten E^-lebnisse

nicht nur miit deutschen aber auch mit anderen europäischen und ausser
europäischen Verl -.gen in den letzten Jähren gehebt. Vertragsbruch,

nichtantworten,jianuskripte stehlen und dgl . mehr ist noch das I.Iin-

deste. Mit einem Wort: sie sind alle ein Gesindel.

Ich freue mich aber, dass Sie arbeiten und wahrscie- nlich is-- es

auchVichtig, dass Sie Ihr D :'ktorat nachholen. Für den inneren i'.'ensche

und seine Produkt ionskraft bedeutet das zwar gar nichts, aber soferne
Sie m.it der äusseren l'i^elt und ihren Trivialitäten zu tun haben, hat
ein akademischer Grad gewisse Vorteile.

Ich danke Ihnen ganz besonders herzlich für das schöne Geständnis,
das Sie mir über Ihr ;;esen machten. Ei bestätigt mir in allem Aus-
mass, '//as ich immer von Ihnen glau.Lte und vielen kleinen ;7endungen ir



Ir.ien Diiefen entnahm. I^h bpi-ono. no,. ^^^ -
.-

" ueiono. ncn kle'nen ..endunren. Denn Siwissen, dass die Jünn-pr Hon m^'.'unger den ,]errn am devitlichsten daran erkanntGn

können. A,,cn wenn es in Ihrer S^ßle nocl, so sehr leuchtet. - „^d IC-bin dieses inrprpn ^^i7.o4-rv^i
'*

Pfinde in- hefT
=="" "'^^''°'--"^" Glanzes sicher, denn a.ci, Icn em-pfinde i„n oei Innen deutlich -, so bra chen Sic dool, Herze-, Siebedürfen aer Zwiesprache, Sie fordern ei. volles SchiOsal fr Ich

.
und .xe haoen die lebe„di,.e Be.ier. die Zelt u-d ii,re Wunder 1 eVorzuse und ihre unausweichlichen Soh.er.en in den Erfa: ru. ^s hat-Ihres „esens aufzunehmen. D..u seh.^rt d.s : eill.e wie auch da iLheilige.

sehr ":t^'T'""
''' ''''"'' -'"' ''-^^ "^'^'^' ^--^-tsenr, and das will viel heissen.

i>ie

ich sende Ihnen alle guten .Vtmsche und Grüsse ur'r.d bin wie iininer

Ihr

Johannes

.



rlen. 25.' el^r'-ar 19!E1

liebe iLllisaheth:

Ic-i fre-ie mich e.wi I'-r veihnachtsnhoto u^^d a^ic?' darauf,

bald von Ihnen z' fj "ren, das:- oie ein Hanscrie*-^ fr s'c:': ^^efn "den

haben. Untermiete ist keinonfall s auA die Daner ertrai:^lich . .Vir haber

sie dTirch 11 Jaiire zu erdulden geiiaht und alle Ver:ni^ terinnen oder

Vermieter sind vom .eleichen innleidlichen o + ariüne. ( .a::rsc:'einlic'^

allerdin,r:s würden i7ir,v/enn wir ve.vaiieteten, bald a-^ci so v;erden. Ich

kenne hier z.B. sehr liBb^e Leute, die ein ei^renes Kaus bewohnen und

die ^/;ir gerne bes-ichen. J*'n.est nun beobachtete ich sie in ihrer Ver-

mieterattitüde und erschrak.

Ihr Bericht über ulla schien mir reizend u'-^d icr kann

mir eine derartige Gemeinschaft trotz aller unvermeidlichen kleinen

Ärgerlichkeiten doch sehr anziehend vors-telle^ . (.hm siiid wir älteren
Herren freilich immer klei^^en Ullas zu.r::^neigt

.

)

Ihr Herr Klein ist ein S' Itsamer Vogel. Erst sandte er

mir den iaifsatz über Vichelangel os Fragmentarismus mit dem Be-^:e ken

zurück, er sei sehr gut. Jetzt sandte er mir den An: satz über Giottos
Räume mit dem. Bemerken zurück, er sei sehr gut. '::er\n die Au^^sätze

^^sehrQgut/'sind", warujn schickt er sie z = -r"ck? 'i^em sie nicht sehr gut

sind, warum sagt er sie seien es? Zum Überflnss bestellt er sich aber
bei mir einen Aufsatz über die in U.S.A befindlichen Leonardo-Sachen
mit Photos. Er hat komische Vorstellungen. ^iler)ri ich umsonst irrend-

vjo mitarbeite, v/ünsche ich das zu publizieren, was ich schreibe.
\'^'enn jemand etv/as bei mir bestellt, kostet das löODollar, besaders
wenn es, v/ie die Photobeschaffung mit Auslagen verbn^den ist und
Korrespondenzen und rlachforschuneen im: v/eiten Amerika erfordert. Ich
bin nicht gewohnt, ;nich den Regeln Yon Zeitschrift' era-.isgebern zu

unterwerfen, sondern bin gewohnt, dass ei-^e /Zeitschrift, an der ich
mitarbeite, ihre R^gel von mLr empfängt. heS'-alb ich ihm a'i.ch nicht
mehr geantwortet habe, '.achen oie sich aber nicht irgendwie für das
ocheitern des von Ihnen doch so v/ohlbeabsichtirten Zusa^mienhan.rs

verantwortlich, denn Sie sind ein goldenes Kerz.

Dass Sie den F.ajsc"!ing wohl verbracht haben, ist sehr recht
und ich höre es .9;ern. Ich wollte, ich wilre dabei gewesen. Übrigens
habe ich auch in den letzten ./ochen etliche gute Tage rehabt, de-n
mein Geburtstag vmrde, wie alljährlich, von meinen Freunden hier
m.it benevolenter Festlich keit begangen, die sicV fast über eine
./oche erstreckte.

Der K.'.nt ergrund auf meinem Bildchen ist der oommnersitz meiner
PVeundin Dorothy Thompson im scbo-en grünen Berg-und /Taldst- -^te



Vermont. Ls ist ein schlossarti -es • gb:iude,"n 'ie*^ ein^: 'rosse

Farm ,5 ehört . Das Ganze wurde von Oo-^-othys -^r"'' crem Gr.ti-.en, Sin-

clair Lewis, err;^ichtet. '' Lr sind dort allhäbrlich im Sommer zu.

Gaste,

Ich habe die letzten zwei Ivlonate nützlich anrei-andt, oi ^e Wrzähl

nng pesclirieben und eine grosse St'idie über Hölderlin -nd die

Freiheit. Um diesen zu zitieren:" Das'^ alle heil ' ron üt Orte der

;7elt zusammen sind um einen Ort und das philosonhische Licht um
mein Fenster, ist jetzt meine Freude."

lÄeine F;;au,die sich im.mer miterfre-it an Ihren Briefen, .p:rÜ5St

Sie schönstens. Ich wünsche, dass Sie mich lieb behalten und mir
bald wieder scrreiben mögen.

Die Absurditäten des '.'/eltlaufs sollen Sie nicht anfechten, Frau,
die Sie sind. Grüsse an Ulla und sie xii soll etv/as lernen. Mit-
unter kommt einem das denn doch zu gute.

I hr

Johannes

.



den 2./.nril 1^51

* , 's'

i:iebe .eute "Clisaceth: ''••

1. .-.ISO zunächst eine rasche Beantwortung- Ihrer Anfra-e ir
dan:-:en5;verten lieben L>xlef vom 25.;:ai.
Die st.L;ndi-e Kdresne von Dr.Rol-r Passer ist 2S2,Randolnh i<ve

.

,

n Ihrem

Jjonaon c,

aus

sser ist ein alter Freund xro-a mir - der a-ch .iel^en nollar rer-
rr -

> ^ ^^•- -^^ a.icr /.ir .ueit i:.<r die nac:^ste>i zwan^io*
Jahre ein wenig böse bin, da er sich durch briefliche Keckheit meMie
virubergenende Un-ur^.st zuzog. I>üh ist er charakterlic'.- anständic-.
2. Das lateinische Gedicht, das ich in T.eine- letzten Brief zitierte
^'/ar von Catullus, den Sie vvahrhafti.^ lesen sollten. ( Cicero war eir'
Faszist, Livius lese ich sehr garne, Tacitus schreibt prachtif-es
Latein.)

3. Ihren Geburtstag habe ich genau memoriert und er Kärd irs-inftigm der Reihe der Urzidilschen i-ationalfeierta.-e festlich be-an^en
'

werden.

4. Ich hoffe - aber ich glaube noch nicht daran - dass ich bis Anfang
September mein Definitivum im -n.te naben und .ir dann einen Jr.r-ev,
Urlaub nehmen werde, um zu Dorothy Thompson nach Vermont fahren su
können .

Ihr Brief war reizend, wie alles, was von Ihnen zu mir gelangt. Ich
bin froh, Sie wohlgelaunt zu wisse-, das Bachfest im Sinn und einige
Ironie gegenüber den morosen Verwandten im Gemüt. Ich tzK selbst bin
natürlich jetzt sehr angehängt und bei massiger aufrecht^ altun^- meine/
eigenen lit .Arbeiten zeitlich sehr beengt. Indessen bekommt mir der
Umschwung gesundheitlich gut. Ich arbeite im Ganzen nach reine>r eige-
nen Belieben im Amt, d.h. ic. wähle r^ir meine Themen, die nach Suropa
gefunkt werden (d.h. nach Österreich) selbst ,.ache PPSrspiele .nd Vor-
trage über otifter, Thoreau, Ben.j . Franklin, -arriet Beaches ^towe us^.
Jie i.achtdienste mit poL Naci.richtenredaktion,die ^A^,. r.±s 2 r^hr
nachts in Anspruch nimmt, sind freilich etwas ermüdend, d- ioh ia
um nacn hause zu gelangen, noch fast ei^e Stunde brauche, ./ner d^s istnur 12 n:al in der ./oche der Fall. Für >r:eine Frau , at sicr das Leben
naturlich auch sehr geändert ,fre:.i: ch zum Guten, denn ich hab ihr auf-
erlegt, ihre^ Kinderjobs aufzugeben und sich von jetzt ab ranz dem
hausnalt, der Lektüre und dem r.ir Spass machen zu widmen. (Letzteres
ist leicht getan.) Unser Sommer hat bereits mit voller Üo^i^veit ein
gesetzt. Da wir von ..gewaltigen S-^komoren .tnd Ulmen und Gärten mit
Rhododendron von Baumgrösse mreben si.d, da auch sonnt a]le Gew^^ch'^e
sicn von ihrer grossarti -sten Seite zei.^er, reniessen wir trotz der



eingebrochenen Ilit'^en die Jahreszeit sehr. Der ü-.eff.n is '. siclitbar

aus -.meinen! Fenster und in der liacbt \-eratisi,alt.et. die Lieh |-, er falle
der vor ii-ir hin ebreiteter Insel ei;-! prachtvolles T'est.

Gestern, d .h .tarnst ar, holte ich mir -retter .oj'S ei-e>n üoln of und
stockte iiieine i3ibliothek auf. Es s esit 'etr:t h'-inhr.t e ; ^'cr'.clfsvoll

aus. Ilvvar besitze ich bloss 800 Bände (ireren 3,5'V:. ir PraiT),aber
alle^' diese Sucher si:-d a:isre\vählt, '-eines i-.t -siir so elv U-icI..,

Emdern jedes i.st so reartet, dass man imnier n-ieder dz zn rrei"en
wird. Denn an Jedem Jahresende verans'^alte ich ein g-rosses Büciier-

strafgericht und werfe alles hinaus, was nicht von absol';:^ dauern-
dem .;ert ist. ( Lian sollte das ei,gentlich auch mit .".'enschen tun,)

Nun Adieu! I'eine Frau griisst Sie aufs Herzlichste und
ich bin y/ie immer

Johannes

.

(Bei Ihnen kommt immer etwas Keues heraus. Jetst w'eder Hessen
Sie mich v/issen, dass Sie schoi ein_Tal verheiratet waren. .7as wird
das Eächste sein? Ich ahne es bereits. Also Sc.pen Sie es heraus!)



ci. n 16...pril 1951.

i;eute,:neinc liebe Elisabeth, m:-sen Sie mit diese.. Bl.tt vor-
lieo ner....en. Den^, d^s üner:.vartete ist nu. doch eingetreten u^d
das otaatsdenartrr.ert hat -nich in der ü^i;:enschaf t ei.es "R.dio
ocript ...riters- und" Radio Infarnation onecialists" (-velcbe
irel!) in die "Voice of .H^r.erica" berufen. Ich arbeite bereits
fleissi/r seit vierzehn Ta^en; vo>^ 7 ihr früh 2XÄ hj s 7 hhr
ao nds bin ich - mit nnsnr.hrnc Somaoends und So-^nta^-s - voll
beschäftigt. wenn ich ie Fahrten .u meinem Of-ice mil^rechne
öies xst auch der Gr^nd,weshalb ich bisher auf Ihren lieben

'

B?:ief vom 19.:.drz noch nicht .reantwortet Me n-a m=ch für das
liebreizende Bild bedankt habe, das oie mir sandte. Vnr mi"
lie -en Jetzt im Ganze, drei Bilder, von dene-^: Jedes eigentlich
e.nen anderen Kopf zeigt. Der neueste ist sehr an.iehe^d, aber
eigentlicn habe ich den mittleren von 195Ö am liebsten,
we^en Voldemar Klein machen Sie sich ja keine Xonfzerbrechen.

•oifcne Sachen sind :r.ir ziemlich egal, rbri^^ens ist^giner IM der
letzten - mir noch nicht vorliegenden - Fdjgen des "Literari-
sehen Deutsc-^land " p'^^o q+.-j^^ ,,„ooo.±cinu e^ .e iJtu.die von mir über den "Dichter im
fremden Sprachraum" erschienen. V/enn Sie können, so lesen Si^
sie doch nach. Ich hoffe nur, dass mir meine neue Funktion blld
wieder genügend Zeit lässt, auch literarisch weiterzuarbeiten
und meine eigentlichen Pläne auszuführen. ,^±r m-^ssen das abwartenm .anrheit ist es im.mer, wie T>fireau sa^t: Der .7ert einer Sacte
bemisst iich nicht nach dem Geld, das sie koste- oder eirbügt
sondern danach, wie viel von meinem eieenen Leben ic'- in sie In
vestieren muss. (Dass dieses Wort von einem Ameri>aner stammt
wird Sie wohl in Erstaunen setzen, ebenso dass z.B. Benjamin

'

Franklin sagte: " Eiemand ist vollkommen geboren, ehe er gestor-
ben ist

.
" Es gibt eben an.ch andere Am.erikaner als die, -eiche manin Europa für typisch hält.)

Inzwischen .erden Sie i^ohl bereits in Ihre neue ./chnstätte einge-.gen sein und ich hoffe,dass es dort nett ist und Sie sich wirk-lich wohlfl^len. Hietsfra-.en sind auf die Dauer keine Lebensbasis
D,^von wissen wir ein Liedchen zu singen,
•^ie stehts denn nun mit dem Latein?

^:a mi basia miUe, deinde centum
Dein mill altera, dein secunda centum
Dein km usque altera m.ille, deino© ^

asi Dein cum milia multa fecerim.us

Conturbabimus illa,ne sciam.us

Aut ne ouis malus invidere pos^it

Cum tantum. sciat esse basar.i?..
VJ9-

- vn tum



•v'iso'en oie von wein d-- s ist 'i-^rl k'^n^'ep JLo eG f-ir i 3 neulsclie

übersetzen? (0,nein .ßes 'er nicht. Icl; sehe Sie sc on r.a>]z rot bis

hinter die Ohren. /.Iso lassen wirs lieber.) öwd n'^~n le-^er .Mo wo'^

Trude ,q:rlisst herzlich und ich bin wie stets

Alle Grüsse an den guten

Bobby und a^ch an [Jlla, falls

noch da ist

.

Ihr wohlaffekti ^nierter

sie llSöSäSäMöSi

J ohannes.

P.S.

Kurse Dinge schreibe icli nicht, so dass Ihre freundlichen Anre-

gungen fllr Kunstzeitschriften für n:±ch nicht in -i^e-^racht Iroir-ner

Trotzdem allen Dank, dass Sie sichs Überlerteu .

-

Mein Geburtstag ist am 3.Feber. Schreiben Sie mir den Ihren.

Ich v;ill, dass v/ir einander Glück wiuiscren. ^rs ist vriciiti.e.

;/as wäre denn sonst überi-aunt wichtig zv/iscben "-''enschen. Ich

habe immer etwas übrig für GedenkcSaten.



i^ieb' ;l A.Si-^ r-n i.'i
Äe;; ll/'--n,3t. 1''51

Sie rnoscen u.ir ei-, all:?u ,-::tl''e3 Her:: -u, i/e-n Sl- .frla-iben ,dr,sr?
es n:ir mit dem -usran.ci^ren von : ensc-'.en - vjxe mit der von B'l-
c.--ern - r.ioht errst sei. Icr bin .-an:: nvA -ar nicht so milde -md
1

cmrcnaus der .e nun-, dasc= -an das Recht habe, auch rber e.'scbe
ei- Urteil z^, Syxecben, n-;:nlicb insoferne er. sich d^.r n; i:andelt,
sie in: Kreise den ei^^ener her-ens zu behalten oder nicnt . Ich
habe scnonjnancr-e i.enschen "ausrangiert" ,30 T^r solc.,e,die ^ eir^
Zeitlang imiii.: geliebt habe, noch mehr; so-ar solcne,die ich
nocr. iinr.er liebe, die r.icn abe^- enttä^.scht haben. Dabei bewerte
ich i,-enschen auch im Verhältnis zu '.ir innrer nur ,:r-,mdsätzlich,
d.h. es interessiert mich vveni,eer,v;ie sie s:.ch gerade eben zu
mir verhalten, als ;vie vom prinzi .iellen Sta.ndnunlrt i^re Ver-
haltunßs.veisen .u betrachten sind. Ln Ganzen habe ich vom mensch-
licnen GesciUecht im -aa^e meiner Erfahrun..o-en kei-en vorteil-
haften Eindruck ^e.vonnen. Die Menschen tauK.n nichts. Nur die
i'^atSfc taugt 'Wirklich et.vas und der he:'^sch erlan.-t nur ver-r^^e
seiner naturlichen Regungen .Vert u^d ^ürde . Des: alb ist das -ind
noch vollkon:i.en, -veil es de^- Katur weitgehend an-rebs^t ui- des
halb: Je mel:r es sich von der Natürlichkeit ent:^'ernt,ie .ehr es
sicn der I.iensch-eit zugesellt, umso gerin er wird sein .-.ert -
Im übrigen, Bücher und ivlenschen. f.arüber machte einmal der v^nder-
bare Paul Valery eine sehr schöne Bemerkuan.r: " Die Bücher haben ^dieselben Feinde wie der I'eusch: Das Feuer, das ;vasser,die Tiere
die ^eit, - und ihren eigenen Inhalt." Ich nehme mich nicht aus.
Ich gratuliere zum bestandenen Latinum. Und möcrlicher.'eise irre
ich mich in Cicero, aber dass er der letzte Demokrat ge.^esen ^-T^rescnemt mir nun ..ieder von der anderen Seite her übertrieben
Catilina,novarum reriim cupidus (oder novis rebus studiosis)
schien mir gerade deshalb eher symnathisch u>^d icv habe frir die
Opfer von Ciceros Redelcunst i...n:er eigentlich et^vas übric. .ehabt
J^r für Verres, denn tonk dass dieser in Sizilien die '.c^Hnst^n
..unstwerke stahl, das spricht doch eigentlich eher für i'nn '^^d

^

ist, -iier^o auch nicht gesetzlich zu b^nii^er^ qh ^n^- «• •c. j-A^^ij /-.u Usingen, So GOCH eini-rerinasse
zu begreifen. Cicero :'bri.'^ens war ei- .-so,r,i^^i •4.-1 ruj.x,.-t.nb war ei.: '/.lemlich eitler C-eselle urddurchaus kein .nensohlloh erfreulicher Ci-arakt.er. Doch wollen wirsexn Latein preisen und ubrif-ens: „er bin ich schon, dass ich

xn„. reioe. „as die Griechen anlangt, die mir vie] näher
stenen als die fi:^mer, empfehle ich die Lektüre von Burckhardts
Griechischer Kulturgeschichte," die vielleicht in manchem über-

nolt
,
aber doch wohl auf diesem Gebiete n.ch immer das ^rösste

und lehrreichste h'eister' erk ist.
Von mir und utt^ i i^f ^"^rx^^r r^n o^ , ,- .ai-u uno loT ...eni;, ^u sa/.'en. ;..ei:e ne-ie Tätigkeit raubt



mir fa:)t alle Zeit,.ja so zr. 3 rxfsen ^'ast das Leben eelhsl. '.Vie nch'*:

v/aren die Zeiten der Freiheit trotz des relereptU cl:en u.anr'olG.

Und selbGl die ^rösste uherl renheit sc::''tr:t nicht vor Vem^^ic ''Inr.

gen in Trivialit.'-^.ten, Auch vienn man sich Goethes scri'Sn.en SnrMcli

immer wieder vorsa/rt:

"Lass dich nur in ^rei^^er Zeit

z\i]v. V/iderspruch verleiten,

/eise rieraten in tlmvissenheit

,

.yenn sie mit ü>iv/isse:'den streiten."

Jedenfalls quiilen wir ^,ms durch, die diesmal ;^rev7alti:-:e Hitze -md

Feuchtigkeit des New Yorker Soip.T.ers mühsam hindurch und nur die
Reize unserer im Grünen ,n:&iferenen ^Vohnun^' hieten einen leichten
Trost. Im September dan ' hoffe ich irieinen knir'zen Urlaub antreten
zu können und wir werden nach Vermont gehen, wo wir uns im Freun-
desl-reise ^er: am besten erholen. Vielleicht machen wir dann noch
für 3-4 Ta^-e einen Abstecher nach Boston und Concord, das ar.eri-

kanische ^eimar, wo Emerson, Thoreau und Kawthorne lebten.
Vor dem Einschlafen, der einzigeren Zeit, die mir Lektüre A'estattet,
lese ich gegenwärtig über Shakespeare, dann wie immer Homer und
dies oder jenes Amerikanische.

Freie Abende sind jetzt auch noch von amtlichem Verkehr okkupiert.
V/ir müssen eine Men^-e Menschen zu uns bitten und a^ich zu ihnen
gehen. Ich kenne äiese Dinge aus alten Zeiten, hätte aber nicht
geglaubt, dass ich wieder in sie würde verfallen müssen. Nun ist
es aber eben so gekommen und man baut sich ja sein 3c' icksal nicht
sondern man schlittert hinein, '.vollen sehen, wohin es f'hrt. Kehme
Sie alle meine innigen Grüsse, die anch die Grüsse und guten
Wünsche meiner Frau mit umfassen. Seien Sie ;vo' Igelaunt und blei-
ben Sie mir ( Dativus ethicus) gesund.

Ihr Johannes.



r-:„^ ,:, .
''en 17.v)kto' er in^ila.oe ^lisa:.etr]: .'.s iot nr:t.urlich traMri.--, är.sr. -j.r r.^a- ±xs

in l:in,c:eren -;eitlicr.en :.)is f.a.n^en -nit oina-der Icorres-ondioren
aber das bedeutet '.:eineswers,d^ ss wir nicht an einander de-ken'
Ich wenigstens denke ei' -entlici: jiM'er m

J C.l. .1 CJ. c lle inir lieben
-enschen. Icn lasse iricl^ tri-licn u;,: 1/2 7 v/ecken, lie-e aber
noch eine halbe Jturide im ett rr d -editiere, .,.nd da lasse j c>
innrer a;ie Guten, die ich Ko^^ne , in -eine-r Geist R-vue passieren,
obzy/ar es ,-ar nicht so -venire sind. Fast jeder fällt mir dabei
ein, und v.enn mir einer nicht einrefallen ist, so fallt -ir a,.
.ese ins Amt ein, dass er mir nicht eingefallen ist T-d schnn
ist er da. So bin ich immer vn?,allen pn.ten Geistern um.creben . den
t£fen und den lebenden und -unter denen stehen nath;rlich auch Siem vorderster Reihe. Das is^ ..irvüch so mit mir. Und es bedarf
gar nicht so vieler Zeit, um sich die sei ö:-^en und ir,crend-ie bed-
eutsamen Din/^e des Lebens ira.-r -e-en-ärti • zu " alt^n.
i^un,Sie werden also ein Kauschen h.ben, das uralte Bes-rehen a^ 1 e
Individualisten. Es ;vird Ihnen eine Uninenr-e Arbeit ^^ache^^ denn
.lede ,.oche ..ird irgend ef.vas nicht klan'^en. Aber das tut ^-^r /nichts

,
sondern diese halhen erhöhen die Lebensfreude. Jnd" nach

Italien fahren Sie a ch . D.h. ^venn dieser Brief in Ihre Fände
^^t, .Verden Sie v^l schon dort gewesen sein und im Nach^^enuss
der alten Sienesen schwellen, iein Ha^otlieblin • dort ist Duccio
Oo :.ie wohl auch in Orvieto Ovaren. Dort o:itt es eine herrliche
Ivathedralenfront m.it den unbeschreiblichsten Reliefs und i^nen
unvergleichliche Fresken, aber das brauche ich Ihnen ia nj cht
zu erzählen. (Jnd den ..räc-.ti.rsten Gold.;ein kann man dort schlür-
fen, xch gäbe etwas darum, wieder ehnmal durch Italien strichen
SU können. Vielleicht p-«=i-iv, + ^c- „,-,• ,^ • •• . .^^^^ ''^^^^' * ®s mir im nächsten Jahr einmal nach
Europa zu komm.en. Dann stehen Sie a.cb auf dem ro^ramn . D^s^
oie Ihren Bobby verloren haben, is+ freilich sehr trs-:>-i. jch
weiss ,?enau, was die .Vechselbe-ielrTn,- zwischen 'v, r-r .nd -'o-.sch
bedeuten kann, .enn ich nicht in e-em Apartem.enthaus wohnen
wurde, wo das halten ei^es Hu.des fl^r diesen selbst eine Beschrhr-
icung bedeutet, würde ich mir einen deutschen Schäferhund oder
einen Dalmatiner anschaffen.- h:ein Diens'; beschäftiget mich sehr,
.u eigener Arbeit komme ich nur in homöopathischen Dosen. Aber
das macht p'b.t richte Di o •:"£i-..;<^^^ j.t • •.-xr nicnus. uie -61 oi^entlicnun -smöo-lichkeiten in Deut-
schland sind ,ia nac); wie vor, weni-.:;!pno f = v- .r,.-«v,

_

^"-f ^-ti-i.o.ens t;.r mich, sehr r^erlnfr,
luowohl ubriq-ens unl^:n-<=:-^ f?-r^ n.r. "t-4-

'

un-L...no„ si.. im Literar.ueutsc'dand" ein tejr-esGedient von mir erschien und ^rhher schon ei>^ Ku^sat. hber den
Dicnter im fremden Sp.rachrauV'

. ) .ur AnPerti -^nn.^ ^n.ii scherVersionen meiner ..rboiten . .-. Zwecke der Ve.öffentlLchung hier-



si-ilande iiabc ic^; leider '.:!j. vi'^'l:.^ !^clt. ici: eisr, niciit, o; Leb

ihnen in:7.wiscljen über unsere i^erien in \/ey':o"^t n.nd .r.sr.achn.sett s

im oeotember ,r^esc"r rieben habe. .Vir hatten dort sehr scb'^no 'irrr:

e:-: war ivirklLcii eine in jeder b'ir^sicbt er-'.'re a che , -e Misrre i clie

und auch Iralturell /rev/innbrin^'ende Zeit, i^^derr. wir die har^^^rd

Universität besn.chtenA ivi-^d Goncord, 'a'o iii'nerson, Tborean , awtlPrn

und I.'.'elville lebten.- xiun saren Sie r/:er e'-^mal aufric ti.p:

,

welchen dieser i\utoren ^ie .^"elesen haben. Icr '-lanbe^oie s^lte-
jeden von ihnen kennen. Dann würden Jie doc"^: einen recht bedeu^--

samen Eindruck vom ./esen Ar.erikas erlan,p-en.

r^un leben Sie w-^hl ,IigXäXg beste Elisabeth, meine Frau rcrüsst

Sie herzlichst und ic/: bin wie stets

ihr getreuer

Johannes.



en 3ü . Dezemt^er 1^51

Liebe Elisabeth: ich will das -Talir nicr.t rv.i finde fei:ep Ic.sneri,

oime Ihnen alles, alles Gute für das nei.ie z i wlinscl-en 'ind f'r [hrer

lieben Brief zu da en, der ^^esiern ankam, ii'ir, Sie v/aren ia

wieder einmal in Italien und nach allem, was Sie sc"' reiben, scheint

es ,4rtr eii-^e prdch'ti:':e (Jnt rnehmun.r: .gewesen rriu sein. Ver vji'rde

Florenz nicht lieben! Ich habe wiederholt herrliche Tare dort ver-

bracht. Und in Brixen im Hotel Elefant hatte icb eine der un\^er-

gesslichsten Liebesaffären (pst! pst!) meiries Leb'ns. In Italien

iRuss man lieben, i'lan muss /^anz geheim mit er-err. scn'inen •\ädchen

hinfahren, in kleinen Hotels und Trattorias u'Tirertr'Sdeln, die

Kunst ^hampagner.c:leich daneben einschlürfen, Da^n nämlich er-

lebt man sie erst richtig. In Ostia haben Btdc die /risfTrcb ^nren

vor Jahren besonders interessiert. Sie interessierten mich so/rar

so sehr, dass ich unbeobachtet dort auf dem Gelärde herumwühlte

und ein Stück römischer Bronzerüstung fand, das ich - saren wir es

offen - stahl u^d nacli Prag brachte. Siena ist nat'*rlich vnander-

bar urd die Opera del Duomo und a-iclj die D^ei-Grazien-Bibliothek

mit ihren Fresken herrlich. Indessen fühlte ich mich dort nicht so

zu hause wie in Perugia.

Lieinen Glüclcimnsch zum Haus! Haben Sie auch die Goethesche Dar-

stellung der Richtfeste in den ";Vahlverwandschaften" und im

"vVilhelm ii'Ieister" nochmals nachgelesen? ?/i^/;r:en Sie unter dem neuen

D^^ch nur Schönes erleben!

Amerikanische Literatur? Sie beginnen mit Kathaniel Hawthornes

kürzeren ErzählU'igen, lesen dann Thora-!S ^^Waläen" und Emeisons

"Representanten des [.Menschengeschlechts" so'^/ie seine Essays. Edrar

Allan Poe werden Sie wohl kennen. Ich m.eine Melvilles "Moby Dick"

mst einer der bedeutendsten Romane der -vfeltliterrtur . Das ,erösste

amerikanische Genie ist aber Benjamin Franklin. Goethe las seine

Autobiographie mehrere male. Fran^-lin ist in meinen Augen über-

haupt der grösste Amerikaner und Sie sollten einmal eine Frank-

linbiographie lesen, etv;a die von Carl van Doren (sie wurde von
mm W

m.einem Fy^unde .Valter Sorell ins Deutsche übersetzt) Später werde

ich Sie weiter djrch die amerikanische Literatur führen.

vJle herrlich v/are es, wenn Sie herüberkämen. Ich v/u.sste g:ar nicht,

dass Sie e nen Vetter in Chicago haben. Der müsste Ihnen doch ein

wenig behilflich sein können. Ich stelle mir vor, dass wir präch-

tige Tage und .-.bende, um nicl:t zu sagen Nächte miteinander ver-

bringen würde-. Ts v/äre so v/ichti,'^ für Sie , AT.erika- zu sehen. Sie

würden ein völli-- neues IVeltbild erlangen und Sie würden auch
Europa in vielem richti'^er sehen, womit ich nicht sa-en -111, dass
Sie es nicht ric- tig sehen. Aber von anssen her erhält alles



andere 1-ronortionen
. Vor altern rr.xAen Sie eiir'elt der enormen

GroGzügi^keit kennen lernen und eine .Veit der wirklichen Frei-
beit. .'.ianches würde Ihnen fremd sein,m-nches v.'iirden Sie oelMch-
eln, manches werden Sie kritisieren. Aber im a^r-ren w::rden Sie
woiil jiit erheblichem Gewinn heimlrehren, r-a-:: ab"e5e!:en davon,
dass -.-ir einander in die Auren sehen k'in-ten, yras d^^ch ar. sich
nich.t 3U untersci-iät: en vv-ire, weni.rrstens nicht f\-r -r.'ch.

hnn leben Sie wohl, 'eine Frcan rrüsst Sie a'ifs herzlichste. leb
(und sie) wünschen ein "Prosit KettJahr" und v/erden moro-en um 12
Uhr nachts ein Glas auf Ihr V/ölil leeren. Smnfe;:le>i Sie mich Ihrer
I';Ut t er

!

Ihr

Johannes

.



den l.Feber 1952

Liebste Elisabeth,

Ihr Brief war ausführlich, erfreulich und dankenswert, bis auf
die Gü rtelrose, eine Krankheit, die einen merkwürdig poetisclien
Namen hat. Man stellt sich vor, dass sica rings um den Gürtel bzw. die
Hüften ein Kranz von Röslein scUingt, und nat davon einen ästhetische
etwas mittelalterlich volksliedhaften Eindruck. So bisschen "Des Kna-
^ben Wunderhorn". Nun hoffentlich si ,d Sie von dieser blumigen Heimsu-
chung inzwischen erlöst und geniessen die Schönheiten der bayrischen
Landschaft.

Ihr Vetter aus Chicago, falls er sich meldet, soll wohl empfangen sein
Hoffentlicn ruft er zur richtigen Zeit an. Denn ich bin ja tagsüber in
meinem Buer^ im Stadt:<:eatra.ti, das etwa 15 'c.a vo > ..einer ';7o;m i,,.- ei ^-
er^i '> i- H u ( 6 ft 'S ,-.

OS^^ >'1CL I I ;":''i.;;ier
vr _

1
/

' t

' \
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f iUs LS., daheim bin, und also dann wieder 14 km vom Stadtzentrum ent#4
fernt, wo im Allgemeinen auswärtige Gäste zu wohnen pflegen. Nun, wir
werden scnon irgendwie zu einander kommen. Vielleicht, wenn dies'noch
Zeit hat, schreiben Sie ihm meine Telefonnummern: Office JUDSON 6-2000
Extension 471.- Privat: VIRGINIA 7-8066-J. Aber diese letztere Nummer'
findet er auch in einem der 5 New Yorker Telephonbücher.

Wir hatten einen arg ^erregneten Jänner, grst diese Woche ist Schnee
und Kälte eiigebrochen. Ich bin ein Freund ausgeprägter Wetter. Im
Winter soll es krachend frieren. Im Sommer soll es glühend brennen
Der Frühling soll einen milde streicheln und im Herbst soll man Zwet-
schfesn und Weintrauben essen, bis einem der Magen platzt.
Heuer werde ich wahrscheinlich ca 2 Monate hier allein sein Denn

meine Frau rüstet sich üba„r Einladung ihrer in London lebenden Schwe-
ster zu einer Reise erst zu ihr nach England und dann mit ihr nach
Israel, d.h. nach Jerusalem zu ihrem Bruder, gs ist mir ein weni- un-
heimlich dabei zu Mute, aber ich will ihr nicht davon abreden, dl es
die einzige Gelegenheit ist, bei der die Geschwister vielleicnt noch
einmal im Leben zusammenkommen können.

. Hoffentlich läuft alles gut ab
sie kommt heil wieder und findet mich bei der Ankunft ebenso heil an

'

In dem Januarheft - oder einem der Januar-oder Februarhefte - der
"Neuen Literarischen Welt", die von der Deutschen Akademie für Sprache
und -ichtung in Darmstadt herausgegeben wird.nuss sich ein -ufsatz von
mir über Kafka finden. Icn habe nocn keinen Abdruck erhalten Aber
vielleicht, wenn es Sie interessiert, trachten Sie die Zei.ung irgendwo
zu Gesicht zu erhalten. Dann und wann gelingt es mir doch. zwischendurch
auch etwas für mich zu schreiben, obwohl der Januar ein besonders harter
Arbeitsmonat war.

Ich beneide Sie um Ihre hübschen Fahrten in deutschen Landen, ich per-



sönlich liebe Franken und das ^^neinland , obwohl icri eigen tlicn nicnt
sagen kann, dass ich heute mit reiner Freude dort reisen könnte. Dit

Wunden, die die Ereignisse geschlagen haben, sind noch lange nicht
Verheilt und meine Freundschaften beschränken sicn auf die Individuc
litäten. Zu. der Gesamtheit fehlt mir noch das Vertrauen und ich muss
fürchten, dass es sich nicht ^o rasch wieder herstellt. Im übrigen
geht es mir nicht viel anders mit Frankreich. Ich liebe dort die
Kunst, die Kultur, die alten Städte und Kathedralen, die Vergangenheit
das, was mich an Balzac , Stendhal oder Fiaubert erinnert, aber das
Volk hat mein ganzes Miss trauen. Nach England könnte ich unbeschwert
fahren und vor allem nach Italien, mit seiner so ä heraus sympahti-
schen Bevölkerung, die demonstrativ jeden Krieg verlor, ihren Wein,
ihre Frauen, ihre Volkslieder und ihre Landscnaften liebt und gegen
jedermann nett ist. Da ich es nun aber heuer nur zu vielleicht 3
Wochen Urlaub bringen werde, dürfte ich wahrscheinlich erst mal wied
in die Wälder nach Vermont gehen, um dort bei Freunden zu sein und
vielleicht mit Zuckmayer und seinem Hund durch die Landschaft zu str
chen; und dann irgend eine andere weniger bekannte amerikanische
JiSHä Gegend aufsuchen. Denn an grossartigen Szenerien ist natürlich
hier kein Mangel. Im Übrigen: Wer weiss, was in der Zeiten Hinter-
grunde schlummert, und es kann sein, dass weder cfer Plan meiner Frau
noch meine eigenen weniger anspruchsvollen Projekte sich verwirk-
lichen.

Nein mein Bureau ist nicht in Radio City, Aber es ist auch im Sta
Zentrum, in einem neun Stockwerke hohen Haus, das von 20-50 stöckige
umgeben ist. Also nach New Yorker Begriffen lauter Hundehütten, Die
Strassen rundum sind ungemein telebt und die 57. Strasse, in der sich
Haus befindet, wo überall ständig die prächtigsten Ausstellungen sin
Matisse.Rouault, Picasso etc. Dann sind die grossartigsten Antiquitä-
tenläden dort, wo die Kostbarkeiten der ganzen Welt zusammenströmen.
Und vor den Auslugscheiben pulsiert das vitale Leben dieser wahrhaft
faszinierenden Stadt, wo die ausgeprägtesten Schicksale durcheinande
wogen, der Verkehr donnert und die moderne Technik ihre Konstruktion'
nach allen Dichtungen treibt. Und mitten in dieser Welt schreibe ich
jetzt diesen Brief während einer kleinen Atempause, in der ich mich
freue, dass ich an Sie denken kann. Herzlichst

Ihr Johannes,



den 26. April 1952

Liebste Elisabeth: flab ich Ihnen eigentlich schon für den in-
teressanten Sonderdruck Oskars gedankt, den Sie mir vor einiger Zeit i
sandten? Ich hab ihn jetzt mit mehr Ruhe nochmals gelesen. Mein Leben
ist 30 vollgepackt mit dauernd wechselnden Vorgängen und Aktivitäten,
dass gelegentlich mein Gedächtnis nicht mitkann. (Keine Angst, senil b;
ich noch nicht.).- Trude fährt heuer nicht nach England und Israel. D^
ganze Unternehmen ist auf den näcnsten Februar verschoben worden. 4-us
'allerlei nicht an unj^ sondern an Trudes Geschwistern liegenden techni-
schen Ursachen. Sie sind übrigens im Irrtum, wenn Sie mich für einen ur
behilfenen Patron halten. Ich kocne erstklassig und mit Gusto, daher
allerdings kos spielig, besonders in diesem Lande, in dem das Rohmate-
rial unbeschränkt in tausenden von Varianten zur Verfügung steht. Ich
habe durch Jahre unsere Wohnung selbst aufgeräumt, die gesamte Hauswäsc
gewaschen und gebügelt, die Fenster geputzt

,
gestopf t, genäht und über-

dies Lederkunsthandwerk getrieben, von dem wir uns z.T. ernährten. Ich
bin daher äusserlichen Aufgaben dieser Art vollkommen gewachsen. Per-
sönlich verachte ich unbeholfene Männer, die das nicht sind. Ein Mann
darf durch praktische Situationen nicht in Verlegenheit gebracht werde

Ihr Vetter hat sich hhkx nicht gemeldet. Aber er wird, wenn er es tu
nat'^lich stets willkommen sein. - Ich vermute, dass Sie nun schon in
Ihrem Häuschen sind. Das^ muss ein grosses Vergnügen sein. Mögen Sie
darin nur Glüc^ erleben und nur jenes Mass an Sorgen, das für das Leben
unentbehrlich ist. Ich brenne darauf, Pnotos von Ihrer Italienreise zu
sehen. Für die nächste: versä-omen Sie nicht Vicenza,3resc%, Bergamo un
um Gottes Willen nicht Ravenna, eines der grössten E^ebnisse. Ich war
dreimal in Vicenza und schrieb auch darüber. Es ist eine der bezaubern
sten Städte der Welt. Sizilien ist natürlich wunderbar. Girgenti,Segest
Syrakus,Taormina und *jm*4i^ii«i Palermo Hxä mit Monreale, das Sie drin,
gend benötigen. Sie werden ein völlig anderer Mensch sein. Dort erlebt
man wahrhaft die Antike und das Mittelalter, darüber hinaus mancherlei
spanisch-barocke Herrlichkeiten. Lesen Sie Schillmann: Sizilien; Grego
rovius-Wanderjahre; KantoTowicz "Friedrichll". - Ich entsinne mich nie
von Oskar in Berlin photographiert worden zu sein; aber es wäre immer-
hin denkbar. Senden Sie mir doch bitte den Abzug.- Wie war Ihr Geburts
tag? Haben Sie meinen -s^lumengruss erhalten?

Ich arbeite viel,a%Lich und privat; habe habe zahllose gesell^i^
schaftliche "Verpflichtungen". Auf Urlaub gehe ich erst im September.
Lektüre: Homer, Amerikan. Geschichte, Thoreau (Alles für eigene Arbeiten.
Trude grüsst Sie herzlichst. Schreiben Sie lald wieder und bleiben Sie
munter und wohlbehalten. ihr

Johannes
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Liebe Elisabeti,

:

Ihr nmnterer Brief vom 6.-:ai blieb erst ei 'e. ' onat nach
seinem Eintreffpv. i-ntief.e. Ue-en. ben Sie bithe, ei::i.-e Kaorsicht, de-., tc»ar von -rbeit .Verkehr, Jekti.Te, So^ rel-sr

, soj-ar J.eder-rbP* -en .„-

"

dazu von anstellender .iitrie ^^ sehr in /ms:. o:. -e-o.Ti en
.,uf Ihren Brief ist ^.^nches .:, antworten, ^.,n^^o^st -.s 'l-iaushalts-

kunste vor. LSnnern anlan..t, bin ich .war d'ircbaus daf;:r,oass di=sealles können sollen, «as der Haushalt erfordert, Jedoch bin ich absolut aasegen, dass Frauen den Haushalt nicht als der. -.ici.ti.sten -eilinres Lebens betrachten. Ich habe zuviele S^^sam^-enbr^cne .-,.vst r.vc„aus hfiffnuncsvoller Ge:=einschaften gesehen, die dad^.^-c verursacht

"

«urden, dass die Frau Sebensachen su Hauptsachen T.chte -.-^A u^^terallen möglichen Vonvänden :.u;„elst intellektueller und daher -r-u
reichender Art darauf ausbin.., ihre, wesentlichen Aufgabe, ordnende
tiitte des Hauses zu sein, zu entfliehen.

Zweitens: i'er gut kochen .vill"'MI viel Seit und Geld d»fMr
aufwenden. Alles rasche oder billige Kochen f ".rt zu kläglicher."
Ergebnissen oder zu Soheinproduktionen, die keinen wahren Kenner vonvualitat täuschen können. Es ist .it de. Kochen ,,ie mit den Künsten".LS bedarf der Allmählichkeit .des Vitien Einsatzes der -.aterie undder geistigen Produktivität.

Drittens: Sie s aeren S-^ p «^pt^t^ -p-->- ^^^ -n . -,=iS^n,j..e seien f r den Frieden. ,:er ist nichtdafur?^lndessen war der Friede zu allen Zeiten nur eine .eringe undkurze ^.dschenpause der menschlichen Existenz, die sie: in ihre-n
Gesamtverlauf wesentlich kriegerisch abspielte. Der .-Mensch ist keinfriedliches V/esen, sondern kämpferisch, elfers"cr.ti,..,habgierig .elt
ua,-:s edürftig, .-„achthungrlg u.nd stets von der Richtigkeit sei.:;, L-'sichten durchdrungen. Ich habe daher auch weni- ..-Itleid ..n mit sein.Lage, die er sich zu,» Teil durch seine Aktivitäten, z.T. durch seine

F ledLIf*': "f"*
—u-t.-t indessen: Sie m.gen getrost alles"

Friedensfordernde fördern helfen. Dorothy(Thompson) sc),ätze und 11».

bL'lch
'?"''" "' -'^"«"l""^«"

• -'it Ihren politischen Ideenbin ich aurchaus nicht im.:er einverstanden, ja habe on genu. .it ihr.ancnen Stra ss ausgefochten. 3o habe ich z... ihre Auffassung der

n dies'" "T" "''"''' ''^'^' '"' "" ^"=" '-*^ *- Ansicht, dassin Ol sem .unkte schwer gefehlt worden ist, Inde,- die Tatsache «les

in d--e
," ^T "''' "'" =^^*""-=onS-'^" über ihr fie.ime . ncht Vis

^rde Di
' '^

Konsequenzen den erschlagenen zum Bev.sstseln gebrachtwur Die .olgen hlevon werden sich in erster Linie in Deutschlandselbst sehr nachteilig geltend .acken. Ich sa..e nichts weiter Sie



V/ürden meine y.ncicht nicLt teilen, -Me nicit a/is /.rnei-mre^^ oder
Zuneigian^en persönlicher Art hervorgeht , so>-^cerr aus der ßewertnnr
menschlichen c;esamtsc>dcksals . Die 7eltordnnn-- die innere - ist
durch eine bestimmte deutsche Verhalt'in/rs-eise .r-estfirt worden ,o!;ne
die geringste deutsche Bemühung, sie -.vieder in die Balance z-. brin-
gen. Venn ich im Jeptemher bei Doroth^^ sein werde - -ie jedes -Tahr-
wird sie mir wohl von selbst von Frau -Vessel er::ählen. NB . Pilatus
sagt nicht" ^ ist die .Vanrheit?" sondern "-.Jas ist Vahrheit." Das
ist ein beträchtlicher Unterschied. Sie glauien dass -s eine ;Vahr-
heit gibt? All right

! Aber menschliche Dinge sind iTLm.er nur inner-
halb bestimmter Zonen des Daseins wahr.
Viertens: Sie fragen, ob es zu Konflagrationen kommen müsse ? Sie

werden kaum leugnen, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden,
die von einer abschliessenden Zivilation in neue unbekannte Ent-
wicklungen führt. ,'7enn Sie ein friedliches Idyll als Hintergrund
dieses Prozesses erhoffen, so scheinen Sie mir erfreulich optimi-
stisch. Hingegen schadet dies nichts, denn auch der Pessimismus
ändert nichts an den Vorgängen, man ist nur weniger Enttäuschungen
ausgesetzt. Letzteres sche:nt mir das Leben mehr z'x erleichtern als
eine Koldrioh-Stimmung, die immer wieder von Katastrophen niederge-
schlagen wird.

Fünftens: Dass Goethe i.^onreale nicht erwähnt, geh- aus seiner Gesamt-
einstellung gegenüber dem i%ilien. I/Iittelalter hervor, das eigent-
lich er.it von Gregorovius entdeckt wurde. Ich selbst war von I.ion-
reale beglückt. Aber man muss nicht erwarten, dass die Beglückungen
Aller die gleichen seien.

Und nun nach dieser Kanzelpredigt alle guten und inni^ren
Grüsse und Jünsche. Ich hoffe, Sie sind schon im neuen I-Iause.

(" Sei im Besitz und Du wohnst im Recht")

Herzlichst Johannes.



den 27.>.',ili I052

Liebe L^. nkshanderin:

Bevvunderns;7ert, «ie oie das znive^re briro-en! Nächstens werden Sie mir
noch vir Lionardo da Vinci in Spiegelschrift •chreiben.

:hre A".sfL;hrurzen •-iber die politische La^re teile ich im Prin-
zip. Diese verschiedenen ffiorheiten si-d mir wohlbekannt. Ve-nunft
wird Unsinn,./ohltat .-la.^e! Ich .rlau f^ nicht, dass man Prinzipien
irgendeinem aktuellen praktischen Bedürfnis zvm Opfer bringen sollte.
..uch nicnt in der Politik. Auch ge-en Russland k'^nnen Nazis keine
Hilfe darstellen. Ich glaube hierin sind -ir einig. Fre'lich hft es
noh nie einen iveltgescbichn ^ chen Zustand gegeben, i-^ denen eine von
Aussen kommende Macht die verwirrenden Folgen eines Krie^-es mit rest-
leer eisheit gemeistert hätte. Amrllze. hat eine .7eltverant ortun-^
zu tragen, die es sozusagen über Kachtau sich nehmen musste,ob es
wollte oder nicht. Stellen Sie sich einmal vor, was .Teschehen würde,
-venn die Vereinigten Staaten heM.te sa^en ^Hirden: " .vir interessieren
uns nicht für Europa, wir -berl^ssen es ganz sich selbst, soll es t^n
und lassen, was es will, inan-ern oder dursten, wie es ma,.-,sich ver-
teidigen oder nicht verteidigen n..ch seinem Belieben. Was =^ev-t uns
das alles an? Llacht Euch Suern D- alleene." Ich fürchte, man würde
mit .ehgeschrei darum bitten, Amerika möge doch vms Himinels;villen se-^
Interesse an Europa nicht aufgeben, auch wenn dieses Interesse sic>.
manchmal in Fehlern auswirkt. Ich vermute Sie und ich wenden hierin
einer Meinung sein.

Ich bin froh über ihr zu Ende gediehenes Häuschen aber betr-bt ---be^-
den Jammer mit ihrem Arm und besonders mit Ihrem Freund. Tch ^^sste
gar nicht, dass das Trinken bei Such drüben so en vogue ist. Dies ist
- aus meinem deutschen Freundeskreise - in diesem Jahre sc'hon der
zweite Fall dieser Art. Ich kann nur raten: Suchen Sie das Weite' L
i^osen lassen sich derartige Probleme kaum anders. S±n -s ist freilich
eine Krankenti, aber es ist eine, die be.vusst vom Kranken .genährt .ärd
Vernünftiges Zureden nützt da eine. Pfifferling. 7enn er Sie wirklich
lieot,dann kann ihn vielleicht die Gefahr, Sie völli.. z verlieren,
heilen, enn er aber,«ia sobald Sie ihn auf,'.eben, noch mehr seiner
P*at.ischen Leidenschaft verfällt ,dan. ist diese ihm wichtiger als Si,es sind und weder er noch Sie haben Wesentliches eingebüsst. Indessen

TelT T "'"" ''^'"^'^" "^^^^^'^^^ '^^^''^^' -" ^^^^- i-er

Ille De""' .*

'" '"''' '''''^' "" ^'^^^ ^^^^^ -^ Herzbrüchen.

da Lvi^" " """' '''' '"'"'^ '''' '^'^'^^ ^^^ provisorischdas Prov.soriscn trachtete ist meist definitiver .Is wir glauben.--r haben seit 4 ^Vochen einen TagesdurO.schnin von % Grad C Hitzeverbunden mit 75-95 -. Luftfeuchtigkeit, so dass -.ir in Dschutla !mosphare her.^,:ehen und die Arbeit hiebei fast unerträglich wird In

ind



solchem Trüpeniclima -ann -.an ka :m denken, .elhst die sciiönsten i:.ndr,nn
triefen vor bchweiss, ol.wonl sie so rnt wie /^ar :^ichts anhaben und nns
L^ännern das .Vchlgefallen an ihren grar^ilen Formen durc; ei.Pcene Körper-
gluten schwer beeinträchtigt wird. Vir hatten in B^5hrr.en ein tscheclä-
sches Sprichwort, das lautete

"Ju4i,Juli und A-jgust

Pivo piz's. holk-n pust," fi'i-< :1h .-: u//J ,.
••

, ,,
\.-

•vas in Übersetzung heist:" Im •^•7ni,jMli und Aurust,

Las- das Mädel sein und trinke Bier mit Lus
(

Ich bitte Sie jedoch, diesen Rat^ciJa- nicht Ihrem Fre-^nd ^veiterz:i-
leiten.) wir gehen erst im September auf Urlaub. Bis dahin f^edenke ich
Ihrer aufs Herzlichste und werde Ihnen dann wieder über meine Ferien-
erlebnisse berichten. Sie aber, bitte versä^i.men nicht, -ir bald '-ieder
zu schreiben. Lit heisnfeuchten Grüssen

Ihr Johannes.
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den 18. November 1952.

Liebe Elisabeth:

Ihr Brief aus Italien war eine reine Freude. Taormina,Girgenti,3yraku
Palermo: Das alles ist mir wohlbekannt und ich habe jedes -Lietail

genauestens im Gedächtnis. Wie wäre dies auch anders möglich! Lesen

Sie doch einmal Schillmanns "Sizilien" nach (ein Gregoroviu3schüle,.r)

Und Goethes "Italienische Reise" bleibt eine stets unerschöpfliche

Quelle. Über Girgenti schrieb ich im Zusammenhang mit Hölderlins
"Empedokles."

Mein letzter Brief an Sie war, wenn ich nicht irre, von der Sommerreisi

die mich am Schluss auch wieder nach Concord, Salem, Cambridge, Boston
und an die New England-Küste führte, die Wiege des amerikan. Geistes-
lebens der Emerson-Hawthorne-Thoreau-Longfellow-Epoche. Es war eine
sowohl landschaftlich wie ideell schöne Reise, wenn auch freilich mit
Ihrer sizilianischen Fahrt nicht zu vergleichen. Wie müssen Sie vor
dem Condordiatempel, in Segesta, in M^nreale und in der Gapella Pala-
tina geschwelgt haben!

Wir haben inzwischen allerlei anderes erlebt. Der Regierungswechsel
ist in seinen Konsequenzen für die innere Struktur und wohl aach für
die Weltpolitik vorerst noch inkalkulabel. Niemand weiss jedenfalls,
ob er noch im ^mte bleibt und dies betrifft auch mich. Denn in Ameriks
bedeutet der Austritt einer neuen Administration auch einen durchgrei-
fenden Wechsel des Beamtenstatus, -^ie neuen Herren bringen ihre neuen
Leute und wie tief die Änderungen greifen, ist nicht vorauszusehen.
Auch sind budgetäre Abstriche zu erwarten, die eine Einschränkung
gewisser Behörden zur Folge haben dürften. Nachdem der Abbau im Sommer
eben um Haaresbreite an mir vorbeigegangen war, ist nunmehr ein aber-
maliger UnSicherheitsfaktor eingetreten. Nicht, dass ich mir persönlich
zu grosse Sorgen mache (dazu sehe ich das Leben zu sehr als ein Ganzes
aber es war doch nötig, Trudes Reise nach Israel abzublasen, firdie von
März bis Mai schon alles vorbereitet war. In solcher Spannung und unte
so fragwürdigen Gesamtumständen kann man keine monatelangen V/eltreisen

unternehmen.

Voraussetzlich wird meine Übersetzung des Buches "Avon", das viele
Probleme der englischen Lyrik der elisabethanischen Periode enthält,
in einiger Zeit in Deutschland erscheinen. "Avon" hat die amerikani-
sche Dichterin und Essayistin Hilda Dooli .tle-Aldington zur Verfasseri.
Ich übertruf das verhältnismässig kleine Buch in 2 Jahren und die Arbe
hatte mir damals viel Freude gemacht. Die Verhandlungen schweben noch,
stenen aber ziemlicn günstig und so darf ich hoffen, Sie bald einmal
mit einer freundlichen literarischen Gabe überraschen zu können.

Nach den etwas hektischen Tagen der Wahlkampagne - etwas, das sich



ein iiiuropa kaum vorstellen kann k^^ u-^x-

seit lang«™ arbeite) und lese zu™ L ' "" '""" "»^ ^^^on

?laubert. "Mme BovarV 'r T ^"«""S^" »-<=»' SOJätolger Pause

als SeelenscMim liTloTlo TT
""*"''"• ''' '^^^ ^ "^="

Stellung .ran.a3is=Jn KlMritL^let::.t^: 1^1^""' ^^^
Trude grüsst Sie herzlichc,t t.h ^

^' ""^ ^^^ kostlich.

3- nun in Ihrer soW:"! fw el
e"

e^te^^^"*.""^""^^^
^^^

erlebten Fahrten als Bilder neu a^ I r eTst
' ^^^'" ''^

^ere magische Krart gewinnen, (.iht es in o'L '"h"
''"^ '''''"

bahn, bei der man Angst hat ^l .
''°''^ ^™"^^ ^^^ Seil-"^ Angst hat, dass der Strick reisst?)

Alles Liebe!

Ihr

Johannes



den 26. Dezember 1952

Liebe Elisabeth:

Vielen schönen Dank für den sorgsamen Sonderdruck über Glasmalerei,

mit dem Sie uns Ihre Weihnachtsgrüsse übermittelt haben. Es ist eine

gute und instruktive Schrift , aus der ich viel gelernt habe und die

mir gewiss bei manchen Gelegenheiten als Nachschlagsmaterial gute

Dienste leisten wird. (Dch freue mich sehr, dass sie erschienen ist.

(Hier in Amerika ist übrigens in neuester Zeit Kirchenglasmalerei zum

Florieren gelangt. Es gibt etliche moderne Glasmalereiwerkstätten.

Eine Tradition gibt es natürlich nicht. Indessen darf man begierig

sein, ob diese Traditionslosigkeit nicht gerade originelle^ und neue

Werte hervorzubringen vermag. Die moderne Architektur scheint mir

freilich gerade dieses Gebiet des Kunsthandwerks nicht eben zu begün-

stigen. )

Wir hatten schöne und man darf sagen '^Seiche" Weihnachten. Bücher alle:

Art, schöne kleine und grosse eindrucksvolle Gaben liefen ein: Eine - £r

für den nächsten September vorgesehene Reise Trudes nach England und

eine Reise, die ich über England nach der Schweiz und vielleicht auch

kurz nach Deutschland unternehmen werde (auch im September) ist unter

den Geschenken; de^leichen ein Fernsehapparat und sonst noch manches.

Die Reisen hängen freilich nicht bloss von der materiellen Sicherung,

sondern auch von der Weltlage ab. Indessen wollen wir uns freuen,

vielleicht auch wird es möglich sein, Sie zu sehen. Denn, wenn ich in

der Schweiz sein werde, möchte ich womöglich einen Abstecher nach

Deutschland machen, möglicherweise nach Frankreich und wir können ein-

ander dann irgendwo treffen oder auch in München oder sonstwo begegnen

c

Mein Brief fällt heute nur kurz aus, denn ich habe noch den Abgrund der

Anarchie zu überwinden, den das holde aber anstrengende Vielerlei des

Weihnachtsfestes in meiner häuslichen Umwelt, in meiner Korrespondenz

etc. bewirkt hat. Auf alle Fälle nehmen Sie meine und Trudes herzliche

Wünsche zum ^^^euen Jahr

Ihr Sie liebender

Johannes



den IX«. Januar 1953.

Liebe Elisabeth:

Ich muss Ihnen nicht nur für Ihren Leben Brief dank^iF sein,
sondern auch für die Gedenkrede über Oskar, ein wehmütiges , aber doch
auch durch das Bild der persönlichen Gänze beglückendes Wiedersehen.
Der Verfasser ist zwar über die so wichtige Prager Periode etwas glatt
hinweggegangen-verrautlich aus unzureichender Kenntnis- aucn scneint mir
die Auffassung Prags als "deutscher Stadt" eine abwegige Aneignung zu
sein; indessen geht der Autor ja von edlen Grundabsichten aus und dies
ist das Beste, das man sich wünschen kann. (Habe ich Ihnen übrigens
Oksars Verswidmung an mich im ersten Exemplar der ersten Auflage des
Prag-Buches schon einmal mitgeteilt? Ich hatte damals an dem Entstehen
und der Verlagsproduttion des Werkes einen gewissen Anteil, revidierte
das Manuskript und die Korrekturen. Mein Name stand auch noch im Vor-
wort der ersten Auflage.- Dass er aus dem der späteren Auflagen ent-
schwand, war bei der damaligen Lage der Dinge begreiflich.)

Sie scheinen ja von Sizilien nicht sehr begeistert zurückgekehrt zu
sein, -üies ist betrüblich. Ich hätte Ihnen dort gute Tage gewünscht.

Habe ich Ihnen schon geschrieben, dass Trude und ich voraus-
sichtlich diesen September nun doch nach Europa reisen werden? Trude »
und ich fliegen zunächst nach London, um Trudes Bruder, der aus Israel
hinkommt, bei dessen Londoner Schwester zu sehen. Ich werde nach 5-6
Tagen weiter nach der Scnweiz gehen, wohin ich von einer mir sehr nahen
Treundin eingelayfden wurde und wohin meine i'rau später eventuell auch
nachkommt. Ich werde diesen Besuch mit der Anbahnung Verleger ischer
Beziehungen verbinden und möglicherweise auch für einige T^e nach
Deutschland reisen, vermutlich nach Prankfurt, Solingen u.a. Orte.
Vielleicht kann ich auch München berühren oder vielleicht könnten wir
einander, wenn Sie sich die Müne nehmen wollen, im dritten Orte begeg-
nen. Das wäre doch sehr schön, nicht wahr!? Mein Urlaub wird allerdings
nur auf ein» igCiWochen (ca4) beschränkt sein. Indessen können sich die
Verhältnisse hier auch so ändern, dass ich mich um Urlaubsprobleme
überhaupt nicht mehr bekümmern muss und bleiben kann, wo und wie lange
ich will. Wir wollen dies aber doch lieber nicht allzusehr wünschen.
Dass Sie noch immer "büffeln" müssen,mutet mich etwas komisch an.

Sie sind doch eine kluge Frau und wissen sicher mehr als Ihre Prüfer.
Prüfungen allerdings zielen immer seltsamerweise nach dem,waa man nicht
weiss, während sie das, was man weiss, zur Nebensache machen. Wozu noch
kommt, dass das Gewusste im Grunde für die produfctitje Leistung nur eine
höchst indirekte, zu oft gar keine Bedeutung hat, "In einen hohlen Kopf
geht viel Wissen" sagte einmal jemand.
Nun leben Sie wohl nnr\ hi^ThoM 0,-^ •«uiii una Dieioen oie mir ffeneiö-i- '?n^^A^ ^^-^ ±.6'^^Jcig-c. iruae grusst sehr herz-



iich.

Und ich bin Ihr

Johannes,
Ich bin eigentlich noch immer nicht dahintergekommen, wo sich Ihr
Hauschen befindet, welches die genaue Adresse ist, wie es aussieht und
eingerichtet ist etc. Schreiben Sie mir bitte, dieses genau.

Ihre Ausführungen über Glasmalerei sind,wie ich wiederholen muss, s^e-raufscMussreich u.d gut geschrieben. Ich habe sie zum zweitenmal
gelesen.



den 23.r/iärz 1953.

Liebe Elisabeth:

sie fragen nach dem '/idmun,9;svers Okkars im ersten Exemrlar der erster
Auflage des "Prag" -Buches, das er mir schenkte/.
Der Vers lautete:

"Lieber, vas Du ermöcrlicht , - hier nimm es:

Bios Buch ist auch Deines.
Lass Dir die Sorg nicht gereun, die D'; so

treulich geübt/.

Juni 1930 / Dein Fi:eund."
lieine Llitarbeit bzw.ratwirkung war dreierlei: 1.) versor-te ich ihm
eine Menge I;Äaterial und kontrollierte seine Texte; 2.) las ich die
Korrekturfahnen; 3.) und das war woXhl das Wichtigste ,versor,r6 ich
ihm im letzten Augenblick, als das Erscheinen aus materiellen Gründen
gefährdet war, eine Förderungssu:i:e seitens eines reichen Prager Hause
das zu diesem Zweck als Geschenk 20.000 Kronen zur Verfügung stellte;
auch verkaufte ich selbst in Freundeskreisen nachher noch fast 100
Exemplare, deren Erlös Oskar zu Gute kam. All das erklärt die freund-
schaftliche 'Mmung. Aber ^vas ich tat, war ja e ne Selbstverständlich
Iceit und ich erwähne es nur sozusagen aus historischen Gründen und
weil ich stolz darauf war, konkret mitgeholfen zu haben. Dass mein
l^ame dann aus dem Vorwort der 2.Auflage verschwand, ;var bei der Lage
der Dinge nur begreiflich. Oskar hääte sich mmö.c^lich -it Pe.-^e-. ip
der^schwarzen Liste der Nazis geführten Namen belasten können. Das"sma eben die traurigen Phänomene, die leider auf der Welt noch i nmernein Ende genommen haben.
Die Photographie ist tatsächlich Trude „-d loh, auf,.enor^e. in Berlin_i.J.1925, ein scheussllohes Bild. T^^e ist heute, 28 Jahre später,im
vergleich dandt eine Beautee, wohin.e.en ioh selbst mich nicht allzu-

E lilht
'* '" ''''" ^''™*^- '^^ "^"^ "^ ^'-^''-P* i-* entzückend.

ZlilT-' T-l
" '"°''" " '"'' hacr^enau s.^ aus wie unser ehe-Lialiges im Bohmerwald, ia Trude al - <^-- - nr. r-r.u

Sie h«ffp-n o- T,^^ / iruae,alo s..c es sah, erschrak und glaubte,5ie hatten ein B..ld davon in Oskars Parieren gefunden ( was übrigenstechnisch unmöglich gewesen wäre, d. wir es er-t IQ-R >,,
7p-ii- ^n^ . .^ ®^^'^ -'^-'5 bezogen, zu einerZeit, als wir mit Oskar kaum mehr in ^^'o-takt waren ^ n ^\ -

-r^u^. 1-,
---j-iciKz waren.; Nun leben Sierecht wohl und denken wieder -elerentlich pn r.-; .v, '- • -

SPT.+on,T,« 4. • ^
-«J-egentiich an mich, '-.em rteisenlan nirbeptember Stent vorläufig- fp^+ n.-^ u^-p- x-i • ,

'

tiv piM.+ .-
"-^ ^^^" '^"^ hofientlich wird ihn die -Veitnoli-ti. nicht umstürzen. Ich werde mich bemuhen, nach Se-sia-.t oder ".-n

un ^:; T" "' ^"'' ''' ^^- •^"""' ''' ^^"- --^^aglich .u si zen

^n Fr ::::,:
"'^' ''-' ^^^^^^^^^^^ --^ ^^^ -^^^ - -trinken an/ein,xieandschaft,i:.rinnerungen und .nitem -.Vollen.

«

In Herzlichkeit

Ihr Johannes.



New York, den 50.Au,qust I053

Liebe Elisabeth:

Innigen Dank für Ihren lieben Brief vo:v. lf<.d.:;. u-^tI für Ihre wirklich
sehr gr.tige Einladung, bei Ihnen zv. wohnen, -ven-n ich in :..':ünchen sein
sollte. Ich nehme die Einladung dankbarst an. Ich na-e "

V!enr> ich in
:.iünchen sein sollte", denn Alles ist plöt-.lic^. wieder sel-r unsicher
geworden. D.h.: Die Europareise findet zwar statt, v'g

i 1 die Reise
bezahlt, die Flugplätze -bucht und Alles vorbereitet ist; aber sie
findet unter völlig veränderten Umständen statt. Dev.r^ vor-es' ern vrirde
Johannes Urzidil im Zuge der Budgetkürzungen -nd der Reorrrani saticm
des Amtes zusammen mit loaq anderen Rpsmt(=>^ noc n c - ^^-^^ -^...y aiiueren oeamten aes u .b. xn-f orTiatxon Ser-
vice mit einmonatiger I<:ündigungsfrist entlassen.
Das bedeutet für mich natUrl oh zu.nächst ei s materielle Tratastronh-
die in meinen Jahren hier in Amerika nur sehr, sehr schwer auszuelei-'
chen ist. Ich werde mich wieder auf das Dasein des freien Schrift-
stellers einstellen müssen, iverde sehen müssen, wie ich mich mit faH

-

weisen und sehr unsicheren Honoraren durchfrette, und -ei. e i^r-.: wird
vvieaer wie einst mit Babybewachungen hinzuverdienen müssen. Kur-- -^e--'
aas Leben bis Jetzt schon sehr anstrengend acer ^-^eni/rstens materiell
scheinbar gesichert ivar, so wird es jetzt anstren.,^end und überdies n^ör
unsicher sein. Ich bin indes nicht etwa nieder-gesc lagen, denn iihhabe zu viel erlebt, um mich durch solche Dinge schrecken z-i lassen
Doch werde ich mir imunerhin über Mancherlei Gedanken sehr konkreter
Art zu machen haben.

Dazu gehört, dass Ja nun auch diese Reise sich unter ganz anderen
Bedingungen vollzieht. Aus e'ner Ferienreise, b.i der Verlagsce..o..e
u.dgl. eine Bebenrolle stielten, wird sie z einer Eelse, die ..ese-^t-Ixch auf tolcnupfu.n« vor Verbindungen abgestellt sein wird. Ich '-ann

'i'^t""-'
^'^-^^-^^n.-ie sie sich abspielen wird und wohin sie .^ch

derlr^iH!
-.''"" "'°'* '''''" '^ ^°--— ^-ä - ich 0.10. in"der .cr,.eiz beii.-.aen ..erde. De.rum Vra^n icr n n a.c. xeln Hendezvos -^t.hnen anbahnen.so lieb =h „i&Mire und so rem ich, C-.s -.laube.- t"'

Z^l^^:^^"' :''°"^- '•'^"'^ ''^ =>- -=^ ^"rland Adresse: c/o

.«L ;; w und :
:;^^°'?,^ "' T ^-""""=^^"^ ^^.Sente^ber .itteilen

,
V-/U una ,/c.rm - a.n. an welchen Ta^e- - '-^-^ r.--„u • ^

be-fi nnpn o,^ 1 ••
...

-^='o«-- - oie Sxch j.n der 3crv/eizbefinaen, so konnte s:ch für mich vielleicht die Llögli ckeit ergebenoie an irgendeinem der Ta.ge ir^.endwo zu erh.ce.,en -'e'^PSchweizer Adres-^Ti <,-!n^ v, 1
•

'

.
'ri:....c. en

.
..:e:.ne -igenenAures.en sind noch im Dunkeln. Ic> werde on ,rn -. 1-7 . •

26 dort ciPiv, ,- ,.
-erae ca vo -; 17. bis zum<^D. aort sein, a^er die ersten 4 Tare -err'e

^- ch r^'n,^ -
pooiti en sein, die von besonderen mständen nersonlicher /rt -vän^endie mein Heisega-cgeber bestimmt.

" -^anren.



Und ich v/eiss mm auch nicht, ob ich nicht. von der
,
Schweiz unter

Vermeidung riünchens direkt nach Frankfurt und Wupr)ert'^l fahren muss,

wo ich in Elberfeld am 1. Oktober im "Bund" einen Vortrat: über Kafka

angesetzt hc.be.

Dies ist der Stand der Dinge, 'bitten in die Entlas::un/.':saufrerungen

fallen die Reisevorbereitungen und Sie mögen sich diesen Rumiiiel vor-

stellen. Trude grüsst herzlichst

und ich verbleibe wie stets

Ihr

Johannes

.



Ner- york ,den 4.1.';54

Liebe Elisabeth:

Allen Dank für Ihren .veihn;dchts,-russ 'md Ihren lieben Brief, der
mir ein so anschauliches Bild von Ihrer Schonen Reise /rab, u;n die
Sie wahrhaftig zu beneiden slud. P.^eine Reise durch Europa wer inte-
ressant »wichtig aber sehr cnstren^end gewesen; ich war dabei .sresund-
heitlich durchaus nicht auf der Höhe, erschöpft von einem überschwe-
ren und aufregenden Arbeitsjahr und .c:ehet2t von Verhandlungen, Vor-
trägen, in England nicht zuletzt von ver-ahdschaftllchen Misslich-
keiten. Ich war also im Grund froh, wieder in New York in meiner
schönen ;7ohnung su sein, obwohl ich zunächst dort - als Reaktion -

zusaffjnenklanpte, krank wurde und mich erst nach einigen Wochen wieder
-rholte. Zwischendurch musste ic- meine neu organisierte Tätigkeit
für die "Stimme Amerikas" wieder aufnehr.e-i und Sendungen schreiben.
Immerhin hat dies auch sein Gutes.

Der .'eihnachtsmonat dann war, wie immer, zwar schön aber doch aiich
sehr anstrengend, wie das hier in -merika schon ist, wo Alles, eben
auch das Schöne, bis zum äussersten Extrem gesteigert und bis zum
letzten Tropfen genossen wird. v7enn man Weihnachtsbäume aufstellt,
so werden hunderte von Riesenfichten, von 50 Meter länge in der gan-
zen Stadt und längs der Avenuen aufgestellt und sie erstrahlen wäh-
rend eines ganzen Llonats in hundenfeusenden von Lichtern, ganze Rieser
Wälder brechen in die Stadt ein, vor jedem Heim beinahe steht im
Garten und dann auch innen ein beleuchteter Baum, an jeder ¥ohnun-s-
tür, an hunderttausenden von Fenstern hangen die Weihnachtskränze us
Ich habe mir den Spass gemacht, meine V/eihnachts^ratulationen zu
zählen. Ich erl/i^lt 136! ifes bedeutet, dass ich mich auch 136 mal
bedanken muss, soweit ich nicht schon vorher geschrieben hate. Und
da .veihnacht hier nicht etwa bloss ein c> ristliches, sondern ein in-
ternationales und überkonfessionelles Fest ist. so nehmen auch die
zwei Millionen Juden New Yorks daran teil; kurz die Stadt rast in
-veihnachtsstimmung und -.Veihnachtsbetrieb. ¥er es niemals mitmachte,
kann sich keine Vorstellung davon -achen. 3s ist schön, aber in jödei
Hinsicht ungemein anstrengend und zeitraubend. ^lan hat auch zu tun,
all die schönen Dinge aufzuessen, die von allen Seiten als Grüsse
zugesandt werden. So erhielten wir, ausser vielem anderen, zwei
Turkeys, Riesentruthähne Von je 10 Kg Gewicht, und einen Schinken
von 15 Kg Gewicht. Imn sind wir zwei Personen. D.h. man muss sich
beeilen und schnell Gäste einladen, was natürlich wieder eine Riesen-
muhe darstellt, denn hier in dem fast Dienstbotenlosen Land (- we are
no nation of servants-) muss man brav alle Sachen selbst nachen.



Jetzt habe ich Ihnen Glanz und ti^^iend des Weihnachtsmonats geschil-
dert. Aber es ist doch schliesslich ein beglückender R'im'iel.

Trude grüsst aufs Herzlichste! Leben Sie wohl , schreiben Sie bald

wieder einmal. Von mir werden heuer einige neue Arbeiten erscheinen,

die ich Ihnen zur Z^it senden werde.

Alles Herzliche von Ihrem

Johannes.

\>



Nrw '/ork cen b.Aoril
Liebe Elisabeth: 1^^^4

Allen schönen Dank für Ihren lieben Brief vom 30A^\ärz und für das

Vertrauen, mit dem Sie mir von Ihren Herzensscnicksalen berichten.

Legen Jie weiter so Ihre Beichten dem fernen Freund im fernen Lande

ab; ich verm.i;te, dass das ^ut tut u-^d fahle mich wopI im. Beichtstuhls

Sie m/jgen mich nun als ivapusiner oder als unsichtbaren Psychoanaly-

tiker betrachten.

Durch derartige Schmerzen, '.vie Sie sie schildern, gehen wir in ver-

schiedenen Formen leider Alle. Ich, der m.it einer ziemlich langen

Leporello-Liste aufwarten könnte, weiss allerlei Liedchen davon zu

singen. Im übrigen, wie es im Liede trefflich heis.^t:" Die Männer

sind alle Verbrecher."

Als Absatz 2 möchte ici: Ihnen zu Ihrem Geburtstag gratulieren, den

Sie hoffentlich ;vo:]l;:'*elaunt , umr':eben von an^cenehmen i'enscl^en, geliebt

.

wie es Ihnen zukommt , reich beschenkt und bei guten Gerichten und

•Veinen verbrin;ren werden, u^any happy returns,v/ie ^^^'ir hier sagen und

singen.- Ravenna wird ein wunderbares Erlebnis sein, eines der gross-

artigsten in Italien; ich bn dort einmal im August beinahe am :]it:3-

schlag gestorben, aber e-s hat mar nicht allzu sehr geschadet , denn ici

bin zu sterben gev/ohnt . ( In den letzten ;Vochen hatte mich die Ischias

am linken Bein und als ich jüngst einen Vortrag zu halten hatte,

schwoll mir mein Rachen zu, so dass ich nur miit dem vorderen Teil

des Mundes sprechen konnte, v/as seltsamerweise das Publikum gar

nicht zu merken schien und mich trotzdem mit intensivem. Beifall

belohnte.

)

.•7enn Sie nach Düsseldorf kommen, le^e ich Ihnen ans Kerz,im "Schiff-

chen" einzukehren, einem herrlichen Restaurant, wo ich in Gesell-

schaft meiner Freundin Ursula Risse köstlich tafelte, •'estnhälischen

gebratenen Speck mit dicken Bohnen u^^d kaltes Bier. Das war gut für

micine Galle, die nachher tagt?lang vor Freude nicht aufhorte, sich be

merkbar zu machen.

Iieine Arbeiten für die Voice of America nehme>^ mich noch immer

reichlich in Anspruch, doch muss ich fürchten, dass diese Erwerbs-

quelle nun doch im komm.enden Her' st versiegen wird, da die ganze
*

Insttitiition nach :7ashington übersiedelt, wohin ich nicht mitgehe.

Ich habe übrigens eine Bitte an Sie. Sollten Sie in i'ünchen oder

sonst in deutschen Städten an einem, i'usi^-alienladen vorbeikommen,

dann fragen Sie gütigst nach folgendem v/erk von m.ir: Beethoven,

"Die Ruinen von Athen" Neufassung Johannes Ur:'/.dil (Klavierauszug

mit Text), erschienen in Universal "Mition, iien No 3720(Erschein-

ungsjahr 192->).- Ich mochte gerne eines oder m.ehrere Sxemnlrre be-

sitzen. Selbstverständlich werde ic): Ihnen die Kosten so/rleich iiber-

v/.isen.(Die Exemplare k-hnnen,' enn sie rut erhalten sind,a'ich anti-



quarisch sein.)

Vielen Dank im voraus.

Der Frühling macht sict, in mei"^^r n-ichsten Um.^ebunr vorerst n'ir durch
die 3chreie der blauen Häher beiTierkbar und durch morrendllche Vogel-
chore, die mich ety/a um 1/2 7 su -//ecken pflegen. Ansonsten frieren wir
noch, wonach v/ir uns freilich sehnen -erden, v/enn in ca. 2 r.Ion.-ten die
grossen Hitsev/ellen anrollen werden.
Leben J.Le wohl, beste Elisabeth; meine Frau'-rü.-st Sie herziehst und

ich bir wie stets Ihr s-etreuer

Joannes

.



^3en 20jv.ir.ii3t ]/'^'34

Ruthfoa Inn
JL.ake jJrie
Üntario/
Canada

Liebe Elisabeth:
Ich habe Ihnen seit lär^'-prpv ^-rr^-i -f- ^.-^i •

ich annahT da'-Si/, ^ ,

.^sorrleben, erstens reil

el,^eres '"'.en it " '"°'^™-*=='-". =o.l=nn aberVe^ „ein

u^; "eia";
" '

, T ^'"''"==^-^" =---"-it .ir ,a,.™ el„'e freieu..d „ela„se„e otunae ..bri.lvssen wollte, beruflich -ar ich- tr«. derVeranaerunK meines ötatus - st-vi-»^ •,= ••^^.
"

=H.,^ 1

st.,rler oesoriaftigt als jemals q-d sosind langsam auch .eine Ferien bera„.e,co..en, :. dene lob ^1am otrande des riesigen meerartl.en Erle Sees -..m >
"""'

iz^rxe oees ..um ocnreiben ansohicb
ver niemals an den .^rossen Sr-e>i w^r kann ^-i^- iV c<j:

, Kann sicr^ ka^im pi ^-,0 ^'/>-».o4-^t tung von der ^ev^^altifren -nrininc ^- - -'Oistell-

seltige Ufer-.iebt Ll'Lr'si t:!: siri^tr^re-r,"""^^"
•^^''-

Wieder • ie a^li^hrn^v, ^
^^^®" ^'-^'^^^^ -^s*

nach -ontre-l Can^^n
'

•

'" ''ermont; 4n.n f,,r,;en wir-.-ünxre..i, Canada, einer zu -vvei Dri+teln -p>.^v,„--^. ,

von da läro-s des OntprSo -
-ri.teln fr=.nL-si3chen Stadt;

,. ,
^"' Ontario oees nach Hamilton, wo -ir ^.-^nn^^o -

aie dort eine Hühnerfarm besitzen (17 000 F hnl) -"• """ '

Autoausflüge u^d manche Fuss a-Merur^'d 1'1 *
"" """^'" "'^'^

diese immensen Weiten, ^an^e -leTv
^—tische Landschaft

.-eideplätzen .,it fiiesenc:,oren vo. Hindern .fl
^»-je e.,eren

Ulmbäunen. Dann w,.ren wir a„f
'
,'"'""• "-1" °-i-ro;-setzt -on

rruchtgärten, tanselde unV! ^t"
''^^«''^-'--^---^- -it ihren endlose

1 ..

to-isenae una aoertausende von Kirsch -,^.1 p« • ,.v.oeladen ,=it Früchten, die ,=an hier : /.„.ise i^T'T ^^"^^'='"'=>'"'^-

übersehbare Pergolafeider von ,7einreren
''"^ '"'" "^' ""-

fbrigens besuchten wir p-^r'- r^ic --
i

Ontario.wo in eine. Zelt (fr f,l^!'
"'^^^^^^"-'«^t^I'iele in Stratford

«rcssartig gespielt .ird.'L ^^::rl:1. ""=" "^"^ "'^^^^^=

dargestellt, überdies wird "Cdinus Hex'" Ir-Di!"
:""''"' '""^^'^*

stigen- gegeben. Alle Vorstellu^^.en s -d 'f'.

'"/^''"™^' '^^ ^'"«rspe
verkauft und Sie würde- nicht ~l', b "" ''"'•"'" *''"^'-'= «"="
das kanadische Publikum ist i'an h'-Üt'-'"!

"*""^i^^t '»« bereister
leisesten laut, nicht das ^rL \ "" " ''^^^«^elt nicht den

' "^°"'^ das kleinste .'üsteln.^u den UlafarafäUen, die wir bei f -
öfteren sahen, si.d wir die„pi "Lbt T'"

^"^^"^1*^" ^o-n des
S=^ie..ee nicht weit entferlt s'^^d tne^:^'':

°''-" '"^ '^^^ -
-ntibes. Etwa so sieht es h ier 'iV .,.

"re: ! T"
'"*'' '" '"'' "

wohnen auf einem von Prüne„ •?=
' ^

^""^^=' "°*^1 '-'"^ i-undum aus. Sij.

bedeuten Vor^ebir^: TZj^Z ""b
"''^^" '''"'''' '-' ^^--

c»- in der völUg südli h ir^e ^1" '': '^^ ""' '^'-^^ ''*^-^-.
Europa die -bleuete i».ense Ie L" dit""

"''"" '^" '"*' ''" -" ^'^

die eine .aseern.ymphe ist, soZ^^^T "'"''"" "'^'^- ^^"^^•
.ee herum, auch ich Plantsche" .eTtentloV""'"'"' ' ^*'"''^" '"
>.brigen so gut ,ehen als ir.end

.:''"" '"' '^^''^ "^" '"
^.-lioh, ,nd das heisst hierzulande:



v/irklich "ft^ehr gut

.

Lesen Sie doch im September-oder Oktoberheft des ["iinchener "jiferkur"

meine Erzählung "Stief und Halb", deren autobiographische und böhmiscl

Details Sie wahrscheinlich interessieren dürften. Habe ich Ihnen mein

kleines, inzwischenerschienenes Büchlein "über das Handwerk" rresandt?

Eigentlich ist es nur ein Essay, aber mit einigen weiteren Persi^ekti-

ven ins Grundsätzliche.

Nächste Joche werden wir wieder in New York sein. Dort xverde ich mein(

Post vorfinden, die ich ^nir durch drei '.lochen nicht habe nachsenden

lassen. Vielleicht ist auch ein 'Hort von Ihnen dabei. Das wird mir

Freude machen. Ich lese immer gerne, was Sie über Italien sei reiben

und wahrhaftig, ich beneide Sie. Sie geniessen Kulturlandschaften,

während ich hier z.T. noch Urlandschaft erlebe, -it Elementargewalten

und allenfalls Bären um die Ecke. Hier in Canada jedenfalls ist das

Grossartigste die ./eite, das riesenhafte., nicht enden wollende Land.

Das müssten Sie einmal auch gesehen haben.

Trude grüsst 3".e schönstens und ich bin

wie stets Ihr getreuer

Johannes,



-en 31 . -'irr: 1'^'35

Lieber Doctor /Vraoris:

Hoffentlich erreicht Sie dieser Brief noch snm f-. . Apr rl r r.r. Ihnen aelne

V/ünsche sun: Geburtstag zu brin/^en. I-einer 7;ar am 3.Feber,dr- Sie danaci

fragen, aber ici: nehme auch nachträgliche Gratulationen antreten. Ihr

Brief hat niicn riesi,;- gefreut und unterhalten. i^un,,!Tanz aufhören wol.f

.vir mit der Liebe vielleicht doch nicht, obv/ohl Ihr Jeiber das eben

zu wichtig nehmt, weshalb Ihr an.ch um eine Men,"-e Ver^^nügen kommt, in-

dem Ihr den armen I/iännern aus lauter Wici-.tignehmerei oft allerlei

kleine Freuden ve?.-weigert , wo sich dann nachher herausstellt, dass es

mit ein bisschen Grosszügigkeit a'i.ch .-e-an-en wäre und ...an sich und

dem anderen mit wenig Überwindung manchen Kummer erspart hät.e.

Jenn ich aber einen extra Rat -eben darf, so ir.:t es der: lieben 3ie

mich. Per distance ist so etwas -rossarti~. -is gibt -ei-'^e lästi/?en

.-^cl-.vierigkeiten, man ärgert sich nicht ^.cer Unsinn, man muss sich

weder besonders hübsch anziehen ribh ausziehn, cus.?er im Seelischen,

nicht einmal iieiraten muss man, obz-.var Ihr Weibsbilder das Ja -^erne

habt, es aber doch nur letzten Endes fJr alle Beteilip-ten eine un-

sinnige Einschränioing ist.

Also: lieben Sie mich. Nichts bequemeres gibt es. .vozu brauchen Sie

alle die eitlen Alfanzereien dieser versc. iedenen Kavaliere, die da um

Sie herumschleichen. Stellen Sie sich vor: ich hab einen Feschak in

Amerika, sieht höchst eindrucksvoll aus, ist sogar ein leidlicher

Autor (hat ,ietzt drei Buchkontrakte, zwei davon noch dazu in :;ünchen

mit Albert Langen-Georg Ivlüller, so dass er geradezu anwesend ist_, und

in einem der nächsten Künchener "Mertaire" wird a'ich eine neue Erzähl-

ung vq>i. ihm erscheinen), ich hab also einen in Amerika, der lässt mich

ausserdem machen, v/as ich will, und seine Frau ist a 'cl. riesig nett

und lacht sich eins über die ganze Geschichte, i^r ist nicht eifers.cn-

tig, ich bin nicht eifersüchtig, mein f r'i-- erer Ilann hat mir ihn garan-

tiert, darauf darf man sich verlassen. Buuh, wie ich. ihn liebe, das

Herz schlägt mir ganz doli, wenn ich nur an ihn denke. Und "ev.n ich

nicht an ihn denke, so tut das auch nich^.s. Er ist eben ein einzigar-

tiger i'Iann; da kann keiner mit. ülDrigens, wenn er .nir noch ein paar

solcher Briefe schreibt, dann lass ich :iir von Mama eine Reise nach

Amerika stiften und rutsche ihm schnurstraks in die weitoffenen Arme.

Oder ich tue das lieber doch nicht, denn da^-n fangen ja die Schwierig

keiten vielleicht an. /vber par distance ist es ±ip-top.

Jetzt fahre ich mit .neinera Freund an die Riviera. Da v/irds Geschic

ten geben! Ich könnte natürlich zuhause bleiben, aber es zwickt mich

doch SU sehr. I.^öglicherweise nassiert auch etwas anerwartetes .
Dara:

glau .e ich noch immerl Eben hab ich Geburtstag gehabt , keinen ganz,

ganz niedrigen, aber noch immer keiner, hohen. Ich kann r.ir noch
^^



i.'.anc};es leisten, roh habp -n-iv n-p-Mr-+. ,- :,

, ^
" ^"^® -^'^"^^ .^eoart: y^dieu Lieh-stollLc i t • Aber

w:::ef::nte^:
'°" "^^" '^^^"' ^^^^ -^^^ ^^^^ -^-- --^^^ ^---^

I If ^ ; n ;
"' ""^'^ ''' "'"'^^^^ '°^- ^-^^- ^^^er der .rossen PfUt.eexnfacL .exn herz ausschütten und dann wird mir wieder besser sein.

Das alles sa.en :iie sich, liebe Elisabeth, oder v.äe ^ an Sie s^strufen mas:,sa-en wir Slsi ^1 qn ^^« + + -,- t- • .
" oie onst

ren und s ob i.
-l^^'-ls^^'-etti,Li..ie - Sie müssen ..ich informie-ren und s.ch in.wiscnen l^er.lich .^egrüsst fühlen von Ihrem

Johannes

.



den 20.Au/i:ust 1955

^-^eine liebe Elisabeth,

Ihren guten Brief vom 11. Juli "kann ich erst heute beantworten, da der

Juli, abgesehen von seinen tropischen Hitzwellen, die übrigens auch

jetzt nocii anhalten, ein besonders schwerer Arbeitsmonat war und da

wir im August teils bei den Shakespeare-Festspielen in Connecticiit

,

teils ±zk in den v7äldern von Vermaß uns vergnüg-^en, v/obei ici; z'i viel

angenehme Llusse hatte, um schreiben zu können. 3rst jetzt wieder, nach

zwei Hurricans, die neun Ost Staaten unter Wasser setzten und mit ihrer

tobenden Energie zexelekex die Kräfte zu neuer Turbulenz antrieben,

setzte ich mich hinter die Schreibmaschine, um sie trotz des geradezu

furchtbaren Korbes, den Sie mir gegeben haben, meiner andauernden Sym-

pathien zu versichern.

Der Abgewiesene im fernen Amerika hat inzwischen allerhand getrieben

und geschrieben, mit der Geschäftigkeit der stillen Verzweiflung,

zugleich das unvermeidliche Kummerfett ansetzend, das die Schwermü-

tigen so leicht befällt^ Zuweilen hat er seine Trübsal in Grand L-lar-

nier ertränkt, den er besonders liebt, ^-eil er die Kraft des Cggnacs
— rmit der Süsse der Sanftmut und zugleich der Herbheit der lirfahung

verbindet. Das hat dem Zurlickgestossenen die Stärke verliehen (zu-

gleich mit besagtem Kuinmöcfett) sich über den Wassern zu halten, die,

wie gesagt, vermöge der Ilurricanfluten ihn zu verschlingen drohten.

In Stratford, Connecticut, sah er "Tempest" und"Julius Cäsar", In Ver-
mont durchstrich ^er die Wälder und befragte alle ihre Pfade, die

stillen Höhen besucht^ er, klagend irrt ihm der Geist hinauf und hin-
ab, vergeblich reicht ihm die Natur das fröhliche Heilkraut und keiner
der Zephyre stillte seine Kot. Doch spielte er viele Schachpartien,
wovon er die Hälfte gewann, wohnte bei Rothschilds auf baronalem
Gut, umgeben von Brueghel und Hals, kochte in der baronalen Küche zum
Erstaunen der Vermonter Köchin ^Veinkraut auf deutsche Art, vielen
Rüdesheim.er und Sherry, desgleichen süsse Apfel und durftende Gewürze
hinzusetzend, denn Kochen ist eire seiner Hauptfreuden und Tröstun-
gen in schwerer Zeit

.

i\tehrere Schöpfungen seiner Feder werden in edlen Drucktypen nunmehr
erscheinen. Die Erzählung "Der Trauermantel" wird von Langen, München,
und das Buch "Avon" von ihm aus d em Englischen übertragen, bei Suhr-
kamp Frankfurt, noch diesen Herbst erscheinen, desgleichen zwei Erzäh-
lungen im "Merkur", dessen Redaktion sich ja auch in der Stadt der
Korbausteilerin befindet. Und Langen bereitet für den Frühling den
Roman vor, der symbolisch genug den Titel" Die verlorene Geliebte"



tragt. Uies alles begibt sich im Sinne der tiefen Bemerlcung, die .nir-uckmayer unlängst machte:" Deutschland braucht junge Autoren! Wir
müssen in die Bresche springen!" Wir beide werden nun zwar bald Sech-
zig, aber an unserer Jugendlichkeit ist keineswegs zu zweifeln, be-
saders an der Zuckmayers nicht, der ^ erst unlängst in Vermont von
einer hohen Llauer so vermessen herabsprang, dass er sich beide Knie-
scheiben erheblich verletzte. Was jedoch meine Jugendlichkeit anlangt
wird niemand, der diesen Brief liest, an ihr irre werden können.
Elastisch belcundet sie sich im Schwünge der Sätze, in der Vorliebe
für das Spielerische und in der traumhaften Sicherheit, mit der nur
die ungeprüfte, von unbesonnenen Hoffnungen getragene Natur sich auf
das Meer stilistischer Abenteuer hinauswagt, dieser faszinierendsten
Liebesabenteuer des Daseins.

Ich hoffe, dass die abweisende Angebetete einen erholsamen Sommer in
Ihrer Art verbrachte, umgeben von den Bewunderern, die ihr gebühren
und gelegentlich vermahnt von dem Bibliothekar von St.Bonifaz der-
von seinem Brevier aufblickend- den warnenden Zeigefinger erhebt
murmelnd:" Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und fällt ab und ver-
dorret."

Diese Epistel dürfte Sie erreichen, wenn Sie sich nach Venedig und '^
nach der Riviera rüsten oder gar schaudert sind. Llöge Ihnen die
bleuete immense wohlbekommen! Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter
grussen Sie Ihren Freund und womöglich legen Sie bei dessen Tochter
ein gutes ./ort für mich ein. Sie dürfte zwar wohl noch recht jugend-
lich sein, aber wir haben ja noch viel Zeit vor uns. Wer weiss, was inihrem Hintergrunde schlummert!

Meine Frau, an meine Scherze von Kindheit
herzliche Grüsse und ich bin, wie immer

Ihr

an gewohnt, sendet Ihnen

Johannes



xjieb e 1^1 i L^abe t ii

,

r.e'v iork ,den 1 . .iept .
1'^^'"

.

ici] habe Ihnen noc .o
L^r ± lir^fn Lrief vo 1 / .r, 11 ".u dan e^'',r;och ir.acht

es nichts ,iver.n dier. so spät geschieht , einerseits weil. Sie ja doc]),

wie Sie schrieben, in a'.len aiöv-^rlichen Gerenden der .Vlndrose imu-er^on-

delten, andrer sei L-s tra,--t man einen unbeantworteten Brief län/:er n-

Herzen, ist mehr und hi.lufiA'er an den fernen Brief schreii)er ,f^e:r:al:nt .

2in hl'bscner oopiiismus, vverden Sie sagen! Allri,^rht , las. -an Sie es einen

bODhismus sein ber tatsacl'ilicl. ha.e ic): in dieser Zeit i-^^i-er T 1 na

iirxier 7/ieder Ihrer ,cedacht . Und jetzt sehe ich, dass Ihren ?(it' eilim-

gen gemäss, Sie im September am Lido sein werden, also a^ich dieser 5rie

oie vermutlich erst spät erreichen wird.

Sie werden inzwisciien -nein ne^ies bei Lanfren-' jJller erscl^ienenes Buch

"Die verlorene Geliebte" erhalten haben, das ic-

enicken liess

ibne;'^ von'' Verla-: se

Es ^rcxm ja von Hubertus^ rasse 4 nach dem Starnter^e
"/pi se Ic:Dee oder nach der .^Jbersber ^-ers"" rasse ^4 nicht

heinen lan vor^ r.ünchen, aber ich stelJ.e mir das so vor, dass im. Ver-

eich ü'.it 1\ vi;w Yorker .i;ntiernu"-'^',^en nichts 'JT
C eit is t in Ilunchen (Hie

fährt m:an ::-.i

Buch, das ich Ihnen seh

er IJnter.-^ru^-'.dbahn 15 f'^eilen z-im ^-^bendessen j . Al^ i§ das

t'va 4 -'ochen senden liess, m'.'ssen Sieon vor e

ei>c;entlich schon erhalte n •1f Tenn nicht /relesen haben

Es wird Sie- im Zusammenhang m.it dem. Gedenken an Oskar- innerlich

bewegen, denn es Si-^ielt in Böhmien und Pra.r^, am Ende auch in England
Es ist sehr autobic^ra hisch,und da wird es Sie 7/o&^ an.ch in Verbind-
ung mit mir ein,- enig interessieren. .7as geschildert ist, Venschen und
Begebenheiten, sind echt, nur sind sie erzählerisch ein weni.^ gestaltet
und man muss das Bucr.; auf zwei Arten lesen: Einmal im Sinne der Cha-

raktere und Sifeignisse und dann in dem der Ericenntnisse urd Botschaf-
ten, die 2U' eilen nicht offen am Ta<re liegen, -ie Heraklit es vom Del-
phischen Gott sagt, dass er weder spreche, noch verberge, aber andeu-e.

Es ist schade, dass es mir verv/ehrt 7/urde, Ihnen dps Buch persönlich
zu geben, wie ich Ja ursprünglich beabsichtigte, ce-/or r.ein Hers Ka-
priolen schlug. Ic"; bin 7/ohl schon im Stad'.'^m s-uter Reko-^valeszens

,

ich fühle mich eigentlich ganz wohl, aber ich habe doch noch rund 6

.vochen lang vorsichtig mit mir 'jmzu.gehen, muss mich mit meinen Arbei-
ten beschränken und konzentriere mich aufs Denken, Sammeln und Vorbe-
reiten, i/.eine Frau h.at sich schon einirermassen vom Sei. reck der Erei°:-

nisse erholt, sie lacht schon wieder urd sin,?t sich zuweilen etv/as; sie
freut sich mit mir an die nahß^ Ozeanstrände zu fahren (viel bewegen
kann ich m.ich ja eigentlich noch nicht) und dort schwimmt sie u-^d

kämpft wie eine Bärin mit der Erandun?. '.lomentan lässt sie Sie herz-
lichst grüssen. Ich aber muss vorerst nocr i:im:er mit dem Worte "herz-
- . ,

/"/

liehst sparsam und sorgfältig um.r^ehen, ja womöglich es vermeiden, da
es mär so hin,,es,rochen sein kö..te, zum.l T.ein Herz sich nicht ranz



zuverlässig vorhalte:: hai . '.'>\'t so rr^sr^o icli

mit allen i..:nigen 'Punschen, auch Uraarmu^cren,

Jahren leisten kann

3 Le, liol^s le El lsabel.}]

,

die :rian sie' in me :. "i e

n

Ihr J*^lannes.

Sollten Sie böhmische Frevinde halben , denen Sie E^'c-ier nu '.'/eihnachten

oder sonstwann schenlzen, dann denken Sie an mein Bnch,citte! Auc^'

nichtbühmische ivirds erfreuen!

• •



ri(.,n 2'^.' •rr. l'^'jT

Liebe Elisabeth,

ich sehe, dass ich ein schrecklich fahler BriefSKiixEi.tiErbeant'."ortf:

S worden bin. Ich h.ätt.e schon läii-st Ili.ren liehen Brief "om
2^5.

Fe-

bruar zu beantworten f^ehabt ,h'it ' e r.ie nit so anni'iti'-en ostasiatisc^-en

Charakteren versehene Beila -e ri'cksenden 'ind I/inen a -ch, die hübschen

"Deutschland"-fjefte bestätigen sollen, in dene"^ -'idem Tre+'^liches von

Ihnen zu lesen steht. Ich entsciiuldi,"-e mich aber --ioht, clenr ich

hatte zu viele Gründe, die mich von: Briefschreiben abhielten. 7enn es

bloss einer gewesen wäre, würde ich ihn sagen. Hier in der an^ielsäch-

sischen .7elt lernte ich das aus,£:e zeichnete ..ort: "Kever give t'.vo

reasons

.

t»

Ich hoffe aber, dass diese Zeilen Sie irgendwann zwischen der K'ölner

Gli-.sfenster-Tagung .ind Ihrer .'iener Reise erreichen, vielleicht um

die Zeit ihres Geburtstags, zu dem w'.r Ihnen alles li^rfreuliche wünsc: e

Schade, dass Sie nicht räch Griechenland gehen. '.7ir sollten vorisres

Zahr hin, aber die Götter machten uns einen Strich durch die Pechnung.

Heuer werden wir - cardiogramme volente - im September und Oktober in

Europa sein und a\;.ci: in Deutschlaiid und I.'ünchen und ho -^fentlich klapot

es endlich, damit wir einander avich pers'-inlich besregren.

Ich bin ja sehr begierig, wie sich Eva präsentieren -ird. XäXSSiiXIXcH

Lustig wäre es,v/enn sie noch da wäre,wenn wir nach "ünchen ko:r.T.en.

Dies dUrfte gegen Ende Sentember der yall sein.

Es betrübt mich, zu hören, dass Sie sich i" Ihrem .ytzi--en Keim nich"

ganz wohlfühlen und anderswohin übersiedeln wollen. Te,?ernsee ist ja

gewiss auch schön, obwohl ich damit das Gefühl von etvas Alpin-Trivi-

alem verbinde (mit Gamsbärten,Auerhahnstecken und Schuhplattlerei)

.

.7as haben Sie für eine Unruhe im Leib?

"Einen Sali habe ich ai.ch mitgemacht" ..., schreiben Sie. Natürlich war
«

er fad und stand nfeht dafür, '^iur der erste Ball des Lebens mit dem

er>'ten Geliebten steht dafür (wie Nat? schas Ball in "Krieg und Frie-

den"). 7as erwarten Sie? Sine Glasfensterdame kann Bälle nu.r vo^: oben

herab und durchleuchtet erleben.

Uilt geht es so weit recht gut. Ich hielt einen einstündisren Vortrag?

"Die Klonst des Erzählens" vor überfülltem Saal. Die Leute raussten z.T.

stehen. Es strengte mich gar nicht an.( Gute Vorbe Be'^tun- für die

Herbstreise.) Ich spreche ca 3 mal im l'onat - a;ch ohne Anstrengung -

ins Rundfunkmi::rophon, arbeite an raei^Tem Roman, schreibe ouerü'er eine

sehr amüsierende Erzählung und bin a -ch sonst ±r allen Arten tätig.

Selbstverständlich werd' ich Sie noci-i beizeiten unser -enaueres Deut-

schland-fteiseprogramm wissen lassen, sobaldsich die Snzelheiten genauer
I

herauskristalli^^siert haben worden.

Leben oie recht wohl und seien Sie p^esund. i^s ziemt Ihnen noch nicht,



^^erumzukränkeln, weder ^n -. i
wieder mit c;^. . " •^öele,noc». an Jp-ih r •^r mit otirn-und KiefPrh^-v.i

^^cib.( nomaen oio >
; >- „• -

d^e man sich ar^U^ti ^"'-""'^''i^'^'t^n' Das s:-.. ..
"

Monna.) Ihro v
"^ Produziert, ic), an-,,'

''"' ^^^^^ '^^^^it.e,

Ito .u Füssen" ;rr ' """ '"""-h r.L-eJ ! "^''''^^«^«'^«er.

aber einen al/ "'" '" Österreich (r „ ^ C':'
=^'"- "^-"^n Sie .i,h

anisch-freundsoha.ftliche.
k-,., ,

! " ^^^^^^e. ihnen
" ^-^'^'' ""d alles Liebe'

Ihr

Johannes



den 12.3ept.l'^5'^.

Liebe Elisabeth ,]iab Dank für Deinen Brief vom 8.^., der ^nic

wegen Deiner I'.Cama be'riibte, auch deslialb, weil Du selbst eini-^ermassen

aus dem Konzept -eraten scheinst. Ich bin aber beinahe sicher, dass

Dich die verlockenden Jchönh.eiten Deinrr Griechenlandfahrt wieder ans-

balanzieren werden. Ich beneide Dich ungemein darum, dass Du diese l'cr:

liehen Ge.^ender sehen wirst. 3o,r-ar nach, den oc^ önleiten Californiens,

den iiiesenbäumen, unbeschreiblichen Feiren-Kur-s . -'/ein und pfirsichtäleri

der dröhnenden Klippenküste des Stillen Oseans, v/o in der Brand\m,e die

Robben und Seelö'.ven spielen, den Granitfelsen von Yosemite, deren jede;

grosser ist als der Fels von Gibraltar, den heissen Kochplateaus i-d

der unbeschreiblichen Trauri^^keit der gewaltigen '.Vüsten, sogar nac"- de:

Glanz von San Francisco und der Lieblichkeit .'ontereys , den Palmen u-d

oequoias, nac'- alledem beneide ich Dich noc; iT.üer uin das Kap Sunion.

.'.lein in USA spielender Roman DAS GROSSE HA'LEL'JJA ist bereits

bei Langen-:.:üller,:'ünchen ersc'äenen. Diesmal \v:\s9. ich Dich bitten, Di:

das Buch zu versorgen. Ich verde sehr "-nap-;^ gehalten. Sei, ich flehe

Dichi an, nicht böse. Es ist mindestens so gut wie .jedes andere Buch,

fUr das Du allenfalls einiges riskierst, v.ö^licher-veise besser.

Dass T.an Dir aus .7ien derartige .Varnungen sendet, ist in der

Tat schmählich, Man sieht, vrle arg es in diesen Ländern zu,^eht .
V/ahr-

scheinlich ist die Sorge unbegründet. Aber schon dass eine derarti^re

Furcht bestehen kann, beweist, das? -in solches Daseinssystem nicht

wert ist, zu existieren. Das hat mit Ivlarxismus oder Ko-nm.unismus ja

längst nichts mehr zu tun, sondern ist der nac«te terroristische Fass-

ismus.Und man mag dazu- wie einst in Nazismus - nur Kant zitieren:

"Weitläufige Widerlegunp; wäre hier wider die vurde der Vernunft und

richtet auch nichts aus. Verachtende-- Stillschweigen ist ei-^er solchen

Art von 'i7ahnsinn besser angemessen, wie denn a ch derartige Erschein-

ungen in der moralischen '7elt n'ir eine k •rze Zeit dauern, um. anderen

Torheiten Platz zu machen." Aber vielleic'^t '-ann man zum Trost auch
_

noch ein weiteres ,7ort Klants hinzfüpren: " Bei dem traurigen Anblick nici

sowohl der Übel, die das menschliche Geschlecht aus Katurursachen

drücken, als vielm.ehr der jenigen, welche die Eenschen sich untereinander

selbst antun, err.eitert sich doch das Gem.üt durch die Aussicht, es

könne künftig besser werden; und zwar mit uneigenn';tzi,Tem Wohlwollen."

Auf die wahrhaft Vvohlwollenden also lasst uns -arten, woferne wir ihre:

würdig sind. Denn ich muss fürchten, dass aubh wir selbst nicht im:ner

unbedin-t alles dazu getan haben, xm die überflüssigen Übel hintanzu-

halt n.

Nun aber hoffe ich, dass Dein Sehn jpfen in:-wischen vergangen ist oder

sich zumindest vj'dhrend -iiein' r "ant-Katbecbisation vcr:^o,n-en hat. Auf



denn ins sonnige Griechenland! iv^^e Dir i?ythia i'oldos yrrkü-'^den

!

Innir^st Dein

Jo: anres
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,;,

. .iebste [Elisabeth,

//

ich danke i3ir besonders hor::l:.cn f^ r das oeparatMm aMS "Das

i./J.nster
,

'* das Du so /^'^ti;': warst, T.ir Ir. z^.vei Exeraal^ren z^r sc- Lcken.

ich habe es daraufhin auch tatsächlich T:v/eiT.al .^rel'rsen und Text so'.^'ie

Il.'.ustrationei: haben :.:icn recht sehr beei'^druckt . j3eso"nders erfreut

mich die Akribie, mit der Du nicr>t nur iedem künstlerische>^ ;po '•dern

auch jedem nhvsioloi^ischen und - im Falle des Enileütikers - auch

geradezu klinischen und so^^iolo^'^ischem Detail nach^^ehst . ^Vas den hl.

Valentin anlauict, so spielt er in den angelsächsischen Länrlern (und

besonders hier in H\;erika) ei e rrosse Rolle. Doch ist es '.v^r/i^'der fr'h

christlichxe .-rnostische Röm.er und '.-lärtyrer, ^^ach dem Dein Valentin
benannt ist

.

oe
c^ 9 der 14. Februar, wird vön den Liebenden und Eheleuten besnn-

ders gefeiert, han schickt einan-jer (nach, alten.i^l .Sitte ) Grusskarten:
iou are my Valentine. Der Gebrauch, ^eht --ielleich' aber so r au".s

ii.bidentum :urLc:c ( Juno'-ralt ) . "'ir finden ii: der Literat-ur den Verveis
T> 1
Ci.u o-n

•Ui v^ 11 o t aientm-iar ei Chaucer ( 'arliament of Jouls,Ver3 30^)

dann in Siiakespeares Hamlet (Ophelia) und im Faust I.

Sehr, sehr schon sind die beiden Köpfe auf der letzten Seite, eben der
Valentin und die Ladonna. Hab herzlichen Dank nochmals f"-'r die vvert-

volle Jendun.x.

Un s geht es nicht zum Desten. Trude leidet unter Störunp-en der Seh-

kraft ( Linsentrübung, xvatuarlit ), die eine rol.^e diabetischer ^i^rscnein-

un,^-en bildet und nun sei "itte ^1 .nner f '70 der Zustand dia.srnostiziert

';VU Di rapie ist lang-rde) von uns und den i-^rzten bekämpft werden.

sam. Trude hat etwa 20 P^d. abgenommen.

Ich selbst habe, sehr bedränf:rt durdh die Deunruhigunren dieser Vochen
dennoch mein neues Euch beendet "Das Pra.^er Triptvcho •n FT

r
-i ^, diesen

nerbst bei Langen-Iailler erscheinen wird. Schon alle'ni der Titel

müsste die Kunst^elehrte in Dir rei en . Indessen l-a es n "•

l-Cf im. .eser

sondern durch die Art seines Au~baus et7:as nit ei-en Altar -e

Du virst^ia selbst sehen!

'ri

.,/)

r9^
/^i

Tage hatten wir 7/ieder e nm.a 1 e 1 n e 70d «', •ic}]ti.p^en rilzzard
Der Schnee in der ^'.etropole la<- fusslfoh un-: der /

hemmte (für mich erire^ilich, f hr dif=

u O rk •V'i
i ~A.kJ >^ ruc V

j i der hatur

Amerikaner vcrdriesslichjj die
tecnnische Zivilation und den Verkehr.

.^ir beide wlinscnen Dir nute Tage,

r.öre nicht auf, so trefflich zu schneiben!

In x4^rzlichkeit

Johannes

.



.lus den CatsV.ill-.oer;Ten
den 2G.MU,-i.ist i960

Liebe Elisabeth,

es scheint mir, dass ich Dir sc>"on ei.^:ie Ewir'reit nich- geschrieben
habe, .er weiss, auf selchen 3ternen oder mit welchen Du wanderst.
Durch v/eiche Glaswu^der Du das Licht siehst oder das Linht Dich.
Strahlt Euch gegenseiti..^ an und habt es gut!
.7ir hier m;;ssen sehr um das Licht kämpfen. Trude ist nur nocn sehr,sei-:
wenig davon gewährt. Sie sieht nur im Nebel Andcitungen der Din^-e.'
Auch mich muss sie suchen, selbst -enn ich einen Schritt von ihr im
Zimmer stehe. Ss ist f-.r uns beide eine schlimme Zeit. Aber v/ir hoffen
das s es nur eine hase bleib
umgriff das übel v/eni-stens einig-

en wird und dass im Herbst ein operativer
rT-ermassen beheben kö-nite -L ch drücke

mich bescheiden aus. Lan wird rasch belehrt
'^eoen erheben darf und dass --.a

von der Gnade lebt.

wie wer^i^^ Ans"orüche':ia^'^ im
11 nicht Yo---) der GerechtiTkeit , sondern

Im September komm t bei Lan,<::en-;:üller unein "D>-o mer -i-ri-Otvchon
habe viel äxz anderes gearbeitet in die

±cn
serf: Jahr und habe noch v eles

vor mir ici^ es ver irklichen kann, ist fra lic - o —n 4-

bedarf jetzt meiner voll
xi e r rau

Obhut, da sie cei:V
O v^

ausführen und auch das
-^chri 4- 4-

i/ i/ ine'-.r allein
i-aus nicht versorgen kann. GTöteskerweise

• ^ Ol.rde
ehr nach, allen Seiten- a

•D

mir gerade jetzt, da ich so s

kontrakte - gebunden bin, eine
College mit 10.000 Dollar Gehalt an-ebot
Seji mu:;ste. Vor zehn Jahren, da ^väre das et

ich d'irch Buch-

rofessur an e'.r.em

en, die ich nun aber

:ew Y:^r.ker

aussc^la-
was --ewesen s h'itte mein

an•'"1 r7 O r?3 Leoen sichern können un n heufe hätte ic 'n

Aber die Dinge komm.en nicht
angelegt, eir^en

Frieden resigniert
,we:n man sie braucht. Die Vorgang e s -• -,-*

:d

als er i

zu narren. ''Das Leichte geschient nie^' sa/rte Napol
n xi^rmanglung eines :^a::.res fester Stiefel

aufgeben musste.
den h'arsch nai

eon,

"ndie;

Icn habe für u^'»''- hi^-r p-:--o>-. c-fnii^^ -- j. ...u... ni...r e^ e:i stillen ..onat auf ei ^er einsamen Farm in
den Catshill.;.ergen eingeschaltet. ::;s sind an^e^^eme Hohen von böh-e^wal
artigem Ausmass, höchst idyllisch. Die nächste ürtlichkeit ist 10
i.'.eilen von der ^arm p>it-pPT"n+ t^.-; r. ^-.,.4. ^ ^^ctxm en-cie.f.nt. uie i\'atur der Ber^e ist hie-^
völlig un^rebrochen. i^s c^^t für Trude - u-d a:;.ch fvir michi ei-e"s^chere
i^rnoluacr und gut zu- Kräfte ans-eicV.ern vor der Or^eratinn
Die .atur, eine zuverlassi -e Heilerin, nim.,t e: e. hier a^s Herz "an
sagt sicn: du bist nicht niehr,aV,er auch nicht venirer als :->ei- o^er
x^isch oder P lanze. Jar-m also solltest dn nicht Vertra-e-. .a^en^
Zahle nach rliclavärts die .Jahrmillionen, die nöti,; waren, um vom Abdruck
der .uschel irn Stein bis zu dir zu relan.c-en. fJnd da du sa,.st, du könn-
t'.st es nicht, so ^^laube 7/e.-.isstens,.r..id 'visse, das- das Dasein auf dem



Vertrauen steht und f-illt.

Ich hoffe, liebe i^lisabeth, dass es Dir ivirklicn -an:: und .rar
öUt geht. Dder wenn scV-on nicht ,e:anz md -ar, denn das wäre ,ia fast
ein frevelhafter tVunsch, so doch wenigstens so gut, als'man es - wie
Franklin zu beten pflegte - Vernunft ige r'.veise unter den .Umständen, in
denen man lebt, wünschen kann.

Grüsse vo n uns herslich Dei-e lieV e Frau [/;utter und sei
seifet innig gegrüsst von uns beiden und von mir besonders. Geht docl'
auch durch Dich die Berührung zu längst Geliebtem und Verlorene«?,
jugendlichen Stunden, die nocr. imüer "±n das späte Leben hineinleuchten

n

zu

Dein alter

•Johannes

.



::en 2^.0^'toher ]/VdO

Liebe Elisabeth,

ich bin Dir seit la^-er Zeit ei-en Crief sc: uldi- u-d e -.-en Dank für
Deine 'uten und ivohltu nden Zeilen von l^nde

und auch heute nch kann ich mich leider n-ir

A ^^ust

.

en; Du 'A'ii-st

,<-leich verstehen, -eshalb.

Doch möchte ich Dir als einer der nächsten -"^nt^-'e-nten so rasch ivie

möglich die eute I.'achricht .^eben, dass Trude vor kexi drei Tacen zum
erstenmal seit vielen ."'onaten wieder zu sehen ve.i mochte.
Sie wurde Ende September am linJren Aur^e operiert 'i-d nunmehr ,ru- ' viei
Jochen später, konnte sie mit diesem Au-e v.irtels besonderer Glaser
Farben und Formen wieder Iclnr auf erhebliche Distanz unterscheiden,
bzw. sgar verhältnismässig klein gedruckte re::te .T.h-.elos lesen.
Das war nach solan^er Zeit völliger Dunkelheit ein phänomenales Erleb-
nis für sie und für mich, wie Du ;vohl verstehen wirst, die -Befreiung
von einer grossen Sorge, die mich seit fast e^ne:r. r^.hr Ta,- und IJacht
schwer bedrängte, auch mich von meinen -rbeiten acb.ielt, ga-z ab.-e-
sehen davon, dass sich mei-e konkreten Aufgaben der Obsorge für meine
Frau und der Ibernahme ihrer häuslichen Pflichten -on Joche zu Joche
steigerten, so dass ich zu keiner Denkkonzentration mehr ,eelan-en
konnte.

iToch ist nicht alles vorüber. Das operierte Aare ist noch nicht völli-
verheilt^ noch m 'ssen einige Operationsnähte vom Aurapfel eliminiert

^

werden; noch steht in ca 2 I/onaten die Operation des rechten, noch
erloschenen /.uges bevor.- Aber doch ist ein erster und entscheidender
Schritt gevan. oie kann sehen^- und dadurch ist unendliches gewonnen.

•Trude selbst hat ihren Zustand mit bewundernswerter öherle.?renhei-
und Heiterkeit getragen. Sie klagte nie und war unendlich -eduldi-.
Eur zuweilen brach es aus ihr hervor: "Tele/, ei-e "ast bi- ic> f^r
Dich geworden" und ich hatte zu tun, sie von der hicnti.ekeit solcher
Vermutung zu überzeugen.

und nun, wie geht es Dir? Jas -ibt es he-es i- :er Sphäre der
Deutung der Künste? /as brachte der i-iimer ..eschäfti- Eros in den Um-
kreis Jeiner Empfindungen? Hast Du auch mein "Pra.-er Tript^^chon"
schon gelesen? Denkst Du auch gelegentlich an m.ich? 7rd nicht nur an
Glasfenster?

Nebenbei: Dank für die schönen Deutschlandhefte, die mich n,x h tausr-od-
mal menr er:rreuen würden, wenn sie nur nicht jedesmal in bohemienhaft
zerfledderter Jeise ankämen, wozu die Sinla^-e eines ^esten Pan.en-
deckels ;.eilsam wäre. ..ir behagt die Zeitschrift besonders -e^^.n der
hunstbeilagen u.d ..unstbeiträge, vo. denen ..le-entl ' ch die von en^em
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.Liebe -.lisabeth,

.elbstverGtär.dlich! jIocIi relhe-i scJ- -'ch :'r':!}il.Lch enden. ::ir ist in
iieinein weiten ilber mehrere Kontinente sich erstreckenden Beka-.nten-
l:reis -eine .P:l laufende "erson beh-nint, die sich nicht ir-enieinmcl
die Glioder ob.ocb.e-, hhtte. h's ist r/.var ein de'- la- sc" i^.;-tlic.en

-...lebnis "Unsti;;er, in ^ibri^en aber st:;Dider onort -.rd ich ninss alle?
dinrs hin ufUren, dcss icl; bei meinen dem -eisti^-en Leben z e'.h-iri>'e:

Freunden mic.' nicht enw v/undern kann, dass sie diese.: kitsc: i:-en

Unsinn ,ju,^endlicher 3e:caaladepten minaachen, bei deiü ich absilut
sicher bin, dass .--erade sie sich ir'/.her oder später Hals nnd Beine
bi-ecben werden. Die :.a:orität der 3kiläu:."er -nd Läuierinnen, die ich
kenne, sind Idioten, deven .'"-r.lsbr-Icne ich nicht bedauere, ja -erade-u
als 1:ü. Interesse de:c zivilisierten bCensch heit erhol-^-end betrachte.
jCei jir h:-be ich ei.:e un,-eme2se-:.e .7ut , denn es L:iemt ei -er /'delfrau
Deines r.i^.-eaus nicht, die :.:i"^dhei-;en der oniesser nit-'.).raachen.

Dir ui.achide::: ich nieineia ;.roll Lu:'t -renir.cht -a/e, yi^:;: ic- uir U' aucn
sa^'-n, V7ic leid es mir tut, dass DeL;-e "^rien derrrt -anu-'-t ^-e-a''. -en
sind, dass Du - ;7ie unvermeidlich - 3c :.erze-i hast und drss Du mm lui

Dn5els£-;eduld v/irst eine lan.-e './eile v;arten m'Jssen, bevor 'D\i n-iir. norna
en Leben z rückkeairen kannst. Und sehr bev/iandere ich Deine liebe Drai;

..;itter,dass sio so tarifer su ^±r refahren kam und Dir so schon bev/ies
v/ie sehr sie Dich liebt. iUso trachte, a^Id wieder auf die Deine zu
ko---nen und .-^resund zu werden, harn v;erce /.cl: a-rcb '.vieder san:t und
lieblicb. sc'ireiben und Dich nicht aus::an"::en müssen.

Trudes zv/eite Augenoperation y^rarde vom C,'. irur,o;en auf den September
verschoben, uns ist es durchaus recht. Im Sq .ur.er v/erden v/ir in ITe'.v

York bleiben, da wir nach Europa heuer noc r cht reisen können und
in USA ein Urlaub ohne Auto ei.-e technische Unir.ö.c-lichkelt darstellt;
denn Spazier;ve-e ,^:ibt es hier nicht, alles ist auf riesige Dnt-ernun-
i:en,d.h. aufs uato einres eilt, Vor zwei -^ahren ko-n.ten "-ir rCaliforni
bereisen, da Trude- ITef

• e mit ivito dort war und u^-s hsrumfuhr. In
allen anderen Jahren waren wir entweder auf Doroth-r Tho n sons Besitz-
ungen in Vermont, die ,r;an;::e Landschaften an sich -xaren und in denen
wir uns herumtreiben konnten, so viel wir ivollten; oder v-rir :-ihren
nach üanada zu unseren farmenden Freunden und in deren Autos durch di
Landschaften. Ilun ist D,:.rothv tot, die Canadier sind alt^ und schwie-
ria gev/orden. Nun, ilew York ist anch im So mer sehr interessant , wir
haben den riest-^^ren Claude Lorrainarti:;en Dark drei Dinut- n von unsere:
./ohnung, kbnnen mit Autobus in 5/4 Stunden an der Ozeanküste se ' n und
haben, wenns ganz heiss v/ird, die ..ohnun. ja ohnehin von unrier'.r hlima-
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Liebe .-llsabeth,

dani:e f'lr ueircn .iri-f. Ic;. haf.esc:on Ar.-st, dass Du ir böse bist,
•veil icn oic:: so bcsciiiriipf te, aber icl' konnte "ir nicht a::de.rs tielfen.
-un hofie ich, dcD- Ju brav ivieder umherbUpist oder Dich s ^mindest
darauf vorbereitest, es zu tun. find es -^reute -ich, von Dei-en replan-
ten aeisen zu lesen, obsc;!on ivir hier - imrdtte- der un,f?eheuren .;eite?.
viel eher Lust 2.-1 Ruiii-bleiben haben, ir selbst z-nnindest v/erden
so-ar den SoiP.T.er __euj-uer in Fev; York hier in unserer wohlsekuhlten
.7ohnun;:- verbringen. Ca v/ir nicht A-;to fahren u.nc die vvaiu-haft sc'--.-^en
oder grossarti^en Punkte ohne A^it.^ ka rr. zu erveichen sind, ist es z-^-
•^eilen -lü-er, s ^c ruhir ju halten u.nd die uiasslosen unbeouemlich.-
keiten einer Heise zu vermeiden. Zu sehen -abe es naK;rl-cf endlos
viel; docn ist aucn endlos viel in der Nähe enf-alten und Thoreau
hatte recnt, als er sarte:" Ich. kenne die h^elt -rbh^dl ch,denn ich bin
viel in meinem Dorfe Concord herum- -ekoiP-nien.

"

iUle diese lintsc^lusse u-d oelbstbeschrhnJcan-e- sind der -rodulction
sehr sLlnsti^, die sei on den -rosseren Teil :::ein?s ne-.e:i Zrzählun~s-
bandes "...a-ische Texte" hervorbrachte, so-ie elnirs Essays. Beim Herum-
fanren ko:r-t 'nan ja docn z- gar nichts ,und sorar ein -pekend ist
schon verheerend. r,.eunde nahmen uns unlängst in ihrem .:,.,en für z'.-e ^

Tage aufs .Land an einen hübschen See im n-irdlichen Ilev; Jersey, Trude
konnte n^^.ch

; Jahren zum erstenmal -//ieder ihr scnwimmen aisorobieen
und es .:in;; recht gut. Das Ganze dauerte nur r:-ei Tare, d'e lano-
schaft 7;ar -^vunderbar.die Läume im HoVlanz der Jr^üilinc-svende, Viuten
von aaen und prachtvollen Azaleen, Rrododendren,FeuerlilJ er etc ^-
grasarti;.em .Vild'vuchs allüberall. Ih.r :nvei Tage. Aber, Du lieber Gott,
es dauerte mir ..vei Tage, um ;keder ins Gleich;.e^icht zu kommen '^--^i c^
nachzuhdfen, was icn daheim an Arbeiten versäumt na^'te. So, me--.^e L^e^^
wird man im Alter, hach der herrlichsten hacnt -t Anhrodite seP^er

"'

.vurde man mit .ci rücken den nnauf-eräumten Schreibtisch beobacv^te^^

.

Aoer dies ist nur ein Kon.-unktiv -...nd h-nothetisch -esagt, denn die
.

^
^.eren Go niei ^n iJoi, an jeder otrassenecke 'Me aller-

liecsten und h'Jbsrhpqtpn c-t"^-- '-r.->.^ ju n..csc..esoen gi,.,. _ j.aoen anderes zu tun, als mich meine
ocnreibtischan-elegenheiten versäumen zu lassen.

Reisen! Treilich: ich möchte Spanien ser.en und GriechenlandAoer man Kana. nicht Alles haben, und unsereiner ist infolge z.-rrenderUmstände m.ehr g^ereist als die anderen. Ja a ch hier, o' sc'- on nun
zwanzirj: Jahre i'^^v Yn-ri-P-r -r-'-u-i^.^

,, . ..,. '
-'^-^«- wir U..C tc;?-lj.ch, ais waren v/ir auf

"Ü"' "! '°''''' ^'^'^ ^"^'^ "'^'''^" --^ Alles ist im Gr.nde fremd..70ZU also bra chen .vir noch welter z.u reisen? Die dachen Dächer s'-^d



fremd, die IVrrrxffe ro<en -ocV- der verkehrten .Jei^c asix, die lenstor

sc ieben sicr. uach oben und un^en auf, "ie ^^ewächse sL-.d exotiscli,

auch die Vo-elvvelt und sei: st d^e Liebens- ü-di'\-ei :
,r':er Cro'.'iieit

der .V.enscher-, was soM man im Grunde damit anfan-en? lluinr.er, Ananas

,

Pfirsiche und tausend andere Din-e, die luroDa als Lcc'rerbissen

aci:tet,si-d v;oi:lfeile t;i,cliche .ahrun.-, docl. ist es sci:v/er ein l.Cis-

bein mit oauerkraut zu veranstalten und ein Gul-as oder .rar ein '.-ie-e

ochnitzel sind kaum erreichbar, vo- einem --ebhu.r.n ^ranr. su scl-.eei.~en

tder einem Kasenrder einem Rehfilet mit :.:adeirasauce oder einem ganz

schlichten Kaiserspits mit Essigkren oder einer rialbshaxe. Ki ht, dt.s

-:an es nicht docli bekäme, aber das sind ausserordentliche Feste

zwischen I:um:::ern, Roastbeef "ind 3teak.

Herzlichstes von und beiden

•jO;'.a/nes



^em scnoner una iieoer x^rieivvom 0.^. hat uns oeiaen aie aiiergrössxe
xreuae oereixex. Ion Kann ^ir leiaer neuxe nur aur niesern Knappen
>iatt una in ßiie scHreiDen. vrestern na^e icn xruae ms äospixal geo-
oracht unu eoen jetzt - wänreno ica o^ir scüreihe - linaet aort aie Ope-
ration statt. jjesaaiD sina aiese u -ilen zugleich senr iromrn una lieoe-
voll, oen^ wänrena icn aie .»orte nmsetze, oete icn zugicicn. :'urcn „o-
cnen - also last ois ^einnachten - wira sicn nicnt sagen la^^ en, on das
Ergebnis aes i:.in7;riTis :.^at sein wira. aott len^e aem /vrzt aie .ränae

.

xcn Din ii:i

uoer aie v :

.

ai^fe aur^

mOi:ient an iraisnaen v^ütern nicnt e.>M reicri, aher i^ein orrir

aprosen-.) nat micn senr D^^egx, als icn inm auch nocn aieber
-r*

<^ i ^ u l
« _ 1.

j n j
-^

-3 e^"^ n bc aau s c

a

1 l L Lastriert
fand, und so nabe ich heute an iJich für Deine ZiV/ecice S jjoll. n-esandt
iMimms, wie es geneint ist, bitte

\^enr\ nur in der Walt der bedanke der Busse wirklich vVechtv; liberal 1
verbreitet wäre! Dg •v^ f^einziA?:e bieg des 'vionschen vollzieht sich in der
Demut und im V'erzlcht L\l) :.r C1

'. «r

c: r;

* i. ' la zwei »laltungen, denen sich M-^nschen

anheimgeben oder in der \,'-) i'iefe dernur auf der Hohe der Ärkenntni

noli-Aiion. uer gedankenlose •t'='icat

macht mion immerzu tief traurig, und der tief eingefressene iviaterialis-

um, von aem ich aauerna umgeben bin

mu3, Her sich - von Atombomben bep-leitet und behü-. - i«-". Westen wie i-a

Osten geltend macht ^denn es sind nur zwei Aspekte des gleichen gottlo-
sen i^laterialismus;, rennt beiderseits blind in sein ur-elück, das auf
die Dauer unausweicrlich ist. /vir kleinen r/ienschen aber können uns nur
verhalten ur ie mein .^'reund Kafk̂ <-A. , der sag -f-o

J -w • ^"^enn auch Keine j^'rlösan

kommt so will ich doch in jeaem Augenblick ihrer i^ardi >-) ei D. ist
schwer, denn der iviensch, so gut auch seine Absicht
immer wieder selbst bei allerbestenM Wille

en wären, verfällt doch

n verrad£^e seiner watur ins
unwürdige. Aber es ist schon v'-^'unenalichesV ; ge

aie Intention zum uuten hat

elten wirklich gelingen mag

urüsse, bitte, ueine a:rau mutter senr herzli

Wonnen, wenn er weniscstens

, aucn wenn es ihu nur selten, nur sehr sehr s
r<

ich mich einige z^eit nicht rüare n

ch von uns beiden, bellte

30 schreibe aies , bitte, dem umstand
;u, aass in den nächsten ivoche n, etwa bis vyeihnachte n zu meinen laufend
pflichtgemässen und mir selbst auferlegten Arbeit
den Haushalt und die Auf£z:aben aes

en noch die borß:e um

Krankenwärters treten werden oei
aber gewiss, dass ich Dich - ^. ich wenn ich gerade nicht schreibe -

wirklich liebe und uir aus der liefe meines Herzens das allerbeste ivohls^

ÄHÄissiH i;:-lingen für Deine Absichten und auch völliges vvohlsei n wünsche
Dein getreuer uonannes

ohannes

Anmerkung: uiesen Aerogramm habe ich im .^acnlass r..v.^/. gefunden. - üi.K,



den 1:?. Dezember 1961

Liebe iL^lisabeth,

innigen Dank für Deinen liebe. Brief vom 3.d.: ., der mich freiJich
recht sehr betrübt hat. IcT, ann ihn erst eute beantworten, da michaie Oosor^e fclr mei.e Frau und hundert andere unabweisbare Pflichtenvolli. im Danne

: ielten. Aber seit Dein Brief da ist, habe ich u.auf-norlxch an de. Jnfall Deiner Frau L^utter und an die 3or^-e gedacht,
aie Oir und ihr das i:iss.eschick bereitet. 3a..e ihr,bitte, dass ichund ..:eine Frau ihr von .^anzem Kerzen baldige und vollkommene Genesurc^
wünschen und dass .vir hoffen, es .verde das Hosnitals-.eihnachts^est'"

'^'^

auch seine hellen Seiten haben. Sare ferner, dass ^.ir ' hres r-e^^nr^s
tass zu ..eilmacl:ten mit den aufrichtigsten :-nschen .edenVen und des^
v/ir sie o.neiden messen, -veil sie eine so kluge, charmante urd liebe-volle Tohter iiin sich hc t

.

Trude hat Operation und Keilun,::sprozess ohne Zwischenfall überstände-^
vorxge ..<ocne war ich dabei, als ihr der Chirur., mit ochere und Pin-

'"

^ette aie Nähte aus dem Augapfel entfernte. Ich beobachtete es mit
ate,nlosen Grausen und mit Dev/uncerung so^vohl für den Arzt als ^vch
f..-r -ruae, die lautlos bei vollem De^-usstsein mit der Ilalt^nc. ei-^ernomerin (ich denke an die weiblichen Craccnen) das Ganze übe. sichergehen liess. Fächste 7oche soll sie entsprechende Gläser er'^altenund -wird dann klaglos sehen können.

Für heute nur dieses mit erneuerte- herzl-c- en.unseren und der Versicherun.- -.einer wahrem ^^^d tr-^e^
-'

Trude ,:rih-st -ich auch aufs Inni.:ste und wünscht Dir und
das Beste.

-uieoe

.

.ama

Dein

Johannes
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..eine lie-:e •ilisabeth,
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^t*^^^ oist auch Dm selbst endlich ;vieder im Gleichgewicht? Ich muss

alles, was ich fregen Dein Sir.ilaufen scrieb, wieder !3 •rucknehnen. Denn

es kann eben auch passieren, dass -iian sici^ die Knochen im Zimmer

bricht, ^a hier in Amerika besa^^t die Statistik, dass die meisten

Unfälle sich im rlause ( in den Kuchen und Badesira-i^ern) erei/^nen, was

sich alierdinc's dadurch erklärt, dass die K.ensc/^en - und \-esonders di

i'^rauen, die Ja die V.ehrl-.eit der Bevölkerun'-^ bilden, siC' in diesen

Räumen a::: meisten aufhält •

Keire liebe Elisabeth, am 1^. April ist Dein Geburt sta,^: . Lass Dir von
mir ui^d von uns beiden das Allr -schönste \w2nschen. 'Je^^n möglich,

geniesse den Ta.§r in Freuden. nd v/erde ganz und bleib ganz gesund,

damit wir Dich im Herbst vergnügt umarmen yJ5nnen urd an.ch Deine liebe

LiUtter wiederseilen.

KB. Du solltest Dir das Dezemberheft der Zeitschrift Kerian erwer-

ben, -.s handelt über Frag uid enthält u.a. a ^ch e:;.:e Erzählun.-^ van
mir, die in Frag spielt. Aus der wirst D:; die Atmos^:^häre der Stadt

sehr dicht heraiisspüren. Ich glaube, es ist eine Er-ählun-, die

unserem Oskar gefallen hätte.

Kun leb weil und sei ujnarmt . Grüsse Dein Seelclien, das hof.-^ entlich

nicht von zu.viel Leiden amoureuser Art cefal'en wr^r. :'it diesen Dinge:

muGs xan es zu ernst nicht nehmen, si^rn - um ein Wort Goethes zu

variieren - si.ch mit Iroie darüber erheben, um ihnen dadurch den

Charakter des Froblems zu erhalten, das Kenschen unseres Entwicklungs-
grades allein Vergnügen bereitet.

n Freue und i-:nirkeit und viel Grüssen Gertrudes

I ,'ein alter

'j ohannes

,

der um s^i-er Kandschrift willer um Verrebunr' bittet

.



den o >
:'Vlo-nst 1^^"2

Liebste,

ich muss rasch u:xl barz sein, de'.i:i die Affairen drängen, die xleiniK-
::eiten überwältigen mici.' und y^as ^nan für :vlchti.^ hiilt, rlotzt di'bend
und feindseli,^ aus allen 2chen.

Dank für Jeinen Brief u;-!d liiei.ne /ruten ./uns che f -r alle aus seren \and
inneren Vorhaben. 'Vö^en sicli die äusseren verinnerlichen und die
inneren anz-cenehir.e äussere 'üffekte zeitiTen!

Du fragst nacn dein Reisenlan. Zunächst Jerusalem 6 . Sept . -20. Sept
wo ich allerlei zu besichtigen -n^ e:L ^e - T^ '^

ILcl. 1 al'er 'reunde ^mi be-
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den •2: VIII 62

l.eine Elisabeth

•:7o/ iin.er Dich dieser Gruss antrifft , sagt er Dir,v.'ie sehr ich stets
Deiner gedenke und dass ich Dir auch, für Deinen liehen Brief vom
9. Juli nerzlichst danke.

ab nach
dort bis
20. in

..ir sind mitten in unseren Abreisevorbereitu'^.^ren: ^. ept.
Jerusalem, daselbst j)'is 19.5ept. "O.Sept. ab n-^ch Athen,
5. Okt. Dann 14 Tage Sc/iweiz mit sehr viel Aktivitäten; ab
•-.ünchxen, 28. Duisburg, dann zwei Dutzend Vorlesungen allüberall in der
Dundesrepublik, in Osterreich u-^d der Schweiz. Ob ic-: Dich sehen kann,
weiss ich gar nicht. In München jedenfalls ,vvenn Du da bist. Frage doch
telephonisch ab 20. Oktöer bei Langen-''.üller (Herr Gebülir) an, der eine
übersiciit über die Lesungstour haben wird. Ich weiss sie eute nur
erst teilv/eise. "Aenn Du aber verreist sein wirst, v/erde ich Deiner
her::lich gedenken. Grüsse herzlichst die Kama. Athritis - das
das uns verbindet, ist also kein zartes Rosenband, icl-; '.oi;''e

3and

,

Die Kur
wird J^ir n "tzen. Hier in \Ji .'S . mach.t man viel dagegen, aber n^-tzen tut
gar nichts, ich habs im Arm u^d fresse Aspirin.

Ms± Käst Du"Goethe in B'5hmen" scho>i gesehen (Artemis Verlan)? Zs ist
ein sc. oner Dand und Du wirst ihn lieben. Kur ich kann ihn im ^ent
nicht senden lassen, denn icii darf mein Konto bei Artemis niclit über-
ziehen ( wenigstens noch einige Zeit nicht.)

Leb wohl, bev/ahre mir Dein schönes Kerz

sei ,^e^rüsst von uns beiden und umarmt vor mir

•j
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Liebste Elisabeth
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Liebe Slisabetli,

Delr Brief machte uns ^-rosse Freude,^-(DrAlleIn -e U Du im nan::en wohl
bist (im ^inrjelnen ;Tibts immer et."T-,s u'-d hier .'-eht e'.-.' S^ric-vort
After fifthy everthino; is only malntenance" ) irid n^eil e.? der '"rau

laitter cufriedenstellend r-eht . ;-ir dacliten u-s schon, dars Du - v/ie
alle Europäer - bed-^ineniiaft in der Jelt um-:errondelst . jefiw varen
v/ir heuer brav sesshaft, von eL-er k-arr.en -.VeekenGrelse nacr: Ve- -ont
und cwei Vorlesungen in Philadelnhia u-d .-/as:::ir,'rton abrosehen. -retst
bin ich dabei meine neuen Bücher, eiuen Band Sniüilun-en u.nd e'-en
Lucn--.ssay für meinen Schweizer Verle;-er AJir.":.:iS sat::ferti~ :-u mcc-.e-
Die .erhe -.erden dort im Herbst M4 erscheinen und selbstverständlich
lasse icn Dir Exemplare senden. Ich bin - ich -veiss nicht o/ ic.. Dir
aas scnrieo - von Lan£-en-:h:üller zu /.rtemis in die Schweiz emi-riert.
Der Grundsat..; ^'Pacta sunt servanda" war de- Leiter von Lan.:e----Üller
Iceines e-s in .Fleisch und Blut überge-an-en, ei -e L'rscr.einun-, die ici
leider auch bei anderen deutschen Verlegern -.rnd Hrraus-rebern -.yahrnehme
niusste. Jolche Phlh-omene si-d niem.als nur fx sie?: selbst syrr.ntomatisc
und ei.-e grundsätzliche Sry/ägung veranlascte mich, -ein Heil änderbar-
zu s:-.chen r/ie icn dies - nicnt völlig unähnlich - schon vorher einmal
hatte tun müssen.

Du fragst mich, y/as hinter dem -'ord an Kenned- steht, nun, bestimmt
nicht äas,was die "öffentliche ä.einung" .-lauben machen .vill. lies ist
nicht die ;:at e n s vereinzelten Irrsinnigc-n. Dies ist das .^rrebnis
systematiscner Hetze. Die ;7^r:3el^ sitzen tiefer, als man be^.a^^TDt- -r^ö
aie •rrag-.veite r;ird sich als viel,-'iel rrösser er.-eisen. 7ir Europäerm iJoH naoen schon einmal erlebt, -.vohin es mit der Demokratie -ihrt
wenn sie ihre Gegner nicht erbarmungslos bese.tigt. äö^e Gott cie
Veranf.vortlichen das hichtige erken-oen lassen. Aber ich möchte doch
von uie.ien düsteren Tönen zu anderen und erfre'.ülcheren i;ber;.^ev.en und-ir - a.it.en aus tiefer Arbeit und nrnr-e^e-'^ "---iPToh ^-n.. ^^..^'-^ i-i— -t -li-i. c^c ^ ... j.eicn von .jiiirni.rmalern-
von uns beiden recht h-^r-'l-ipi- p->- .-h + qc. v^.-' ^^ ru„r...±..c.x e..,.. gutes ..e .nnachts.-' est und ein .resnr-
aes una in jeder Hinsicht er.-iebi^es Jahr 1964 wunscnen. ^.uc
verenrten Hama. In treuer Liebe

' aer

o;.'a-^n.es und Trude



hevj ^^.'ork ,de- 1" . .jept .1^X^4

Liebe Elisabeth

liab sehr hcr^.l Ichen Dank für Dellen Brief von ^ • IC

war ;-:berzeu::t , dass Du bestimmt nach USA reisen würcest, wnö es wird
ja sein, '..eine Tedenken \.vandten sich ^^ ni;r daueren, dass Dm vielleic

die Kosten des Unternehmens unterscliätzest wnd. vor der :.v'->glic' keit de

Var'trare oder ^rar deren "materiellen Er.eebnissen" Dir '::'-i ,q:ros::'e Vor-

stellun;-"en machen könntest

.

./is.venschaitliche Vorträ-e, soferne sie nicht die konkretesten

Wissenschaften -^ie lÄedizin, -hyslk, tec!-nolo^-ische Din.ee un' Ahnliches

betreffen, .verden hier nie ;rut u::d womö-rlich - '-4.r niciit be ahlt. Ich

ha an versci:iedenen Universitäten u-'-^d Colle;res .eelesen (bei vollen
en) rrLina :nein 'Honorar" bestand mei:--tens mehr oder weniger :.n emei

Dinner-xiilnladun.ir und einem ochecV,der knap^:est meine Reise-Auslagen
deckte, (Dabei bin ich sozusa-^en in Germanisten- und deutschen Literr

tur ]-:r e i ^n in reichlich bekannter Autor.) Seit Jahren druckt die

sci.onsue una o sste ;z:ermanistische Zeitschri-^^t , die rf r^ ermanic r.evue ff

d er Columbia- niversity meine .eiträ^e - o'^t bis zu 20 Druckseit- en -

ich habe nie einen Cent Honorar eriialte a.' und die SeDarat -Drucke

mus.'-te icr. bezahlen, wa - mich bis:veilen "is zu 20 Doll'r kostete

Kachsten .'.'onat tue ich de 1f ~r

ui -iterariFfchern \( c >- ffsrem vor \'
oriv aen

Gefallen, dort über Kafka zu srrechen -\ -'^ Saal ist im:m.er voll. Das

Publikum zahlt einen Sintrit T'soreis. i^as Hhnorar betra^-t-- IC Däi.llar

( die i'"ahrt per x'^us oder U-Bahn in die Jta G. und mit Taxi z .rVck

kostet für mich und Trude 2 Dollar Ich bringe also 8 Dollar nach
nause nde des ; onats bin ich vo;. Sarato.-ra College, Jarato,^:a, _:ew

7ork, ein;celaden, dort vor den Hörern ebenfalls über Kafka snre-
cnen •^arato.ea ist ca 300 km nördlich von he 7; rfk

- -^ H wir v/erden iixr. -

ahren,um uns das berühmte Dad -r^ rt die 1

1

eilen anzusehen. Cir v/erden
privat .bernachtsn. Die Fahrt hin und r Cr: 7/ird U/s ca ^ ODollar

, j-i^Ooten ir. Q ff honorar if ;vird 5
1 ^o-iar nic: z ersteigen

Dei e Auffassun.e aass m i^'alle Du in Ke- York vor:: ä;-st
T?.ucn anaersv/o anivam.st fr ist irri.2-. Du untersc 'ritzt d 1 e nies enna f 1 1 '^ -
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interessiere, so h't er vollstrindir- recht. ^^2 ist ei.-^ opo:3\al -eir-t

für die icunsthistorischen Seminare der Collei-es wd 'Universitäten u v

eine Rundreise bei diesen kann nicht "privat" arr.-n;-iert werden, san-

dernbedarf einer tüciitigen Voror-anisation und eines "Grands" , der dei

Aufenthalt und das Umherr'^isen sichert und der nur a:if dem Ve.'Te eine:

Austauschstipendiurcs erreicrbar v/äre.

Ich glaube nicht, dass Du - wLe Du sclireibst - bei ei-er DisVrussion

einen "törichten" Sindruck xaci.en wi-st. Afecr ich .--ebe :!;u bede-:-en,

dass sgrar ich, der seit 2 5 Jahren inmiten der en':lisch-ameri>a-iichen

v7elt lebt, es EM nie wage, einen enrlischen Vortrag mit Dls^-.-i;ssion

zu halten. Ich spreche oder lese iimr-er deutsch, aber ich '-ann mir d;

leisten, denn ich ^abe allere ein interessierende ^'henien rad einEX

an mich seit vieler. Jahren ge7/öh.ntes deutschverstehendes ?nbli'-oam,

das übrigens zumeist nicht um der TYie^m^i wilen, so-dern^a^'- meinen

Harnen hin" konunt

.

:enn Du aber - ohne Vortrags-Er^vartunp^en - einfach als Besuch-

erin /iLierika durchreisen willst ( znm "Kennen-Lernen'^ ivürdes^ Du

Jahrebrauchen), dann tust Du ^uz daran, zu koirjaen -v-:d \7irst gev/iss

das grösste Vergnügen daran haben. In Ne-- York -A^erde ich /illes tun,

Uli! Dich mit der Stadt ein weni^r vertraut zu. maci-n; ich sace "ein

enig" , denn Hew York ist viel schwerer zu erfassen als London ,es

ist viel Bestürsender, Monumentaler, von enormster Vivazität u^d un-

vorstellbarer Vielfalt der Phänomene. Bei einer solchen "Vergnügungs-

reise" aber muss ich aberm.als da-'-or warnen, a-c'-^ die bescneidersten

:.Osten zu ^mterschät zen. Dass Du "e " ngcladen" .!^st , ''ndert ^ar -chts

an einer unvermeidlichen Fülle anderweiti.-^er Aus,raben, die nn Jeder

Dinzell-.eit das Ents^ rechende in Burona sx ü.bertref -^en. >.nders ist e:

wenn Du das Haus, wo Du ein,reladen bist, nicht verl-ssen willst oder

nur in iesellsciiaf t Deiner Castreber./^ d::e alle Auslap-en au:^ sich

nefLinenj Dlc\. überall hin trans^-^ortieren etc.

Bs tut mir leid, diese iarnunnsr'we •. oc- nals a^^sstozsen zu

mü sen. ich werde es gewiss nie' t wieder tun. "'enr: Bu aber nerkommst

und wir hier sind, bist Du uns aufs Berzli" hste willkommen urd -^^ir

erden alles tun, um Dich yM e^^-^re^^en lu--.; -.-orv;ärts :r; brin^-en.

it ner:l:'chen '^rüssen

von irns beiden

jem

Tocin".':e3



New York, den 12. April 1^k5

Liebe Elisabeth.
*>

mögen Dicf. dieye Zeilen wohlbehalten in f'llnchen be/rriissen und Dir
sagen, dass wir es selbstverständlich sehr bedauert haben, Diel' in
uew 'Ak nicht /gesehen :^u haben. Offenbar verschwor sich alles dare.f^e

Dein befinden, .nein befinden, die Re ren;? .•sse uid die Kürze und Zerbro-
chenheit Deines Aufenthalts hier. Selbstverständlich ist es auch
schado, dass ;ir ::useen wie Frick, Cloisters, die unbeschreibliche
u'.organ Library, :.:odern Art etc. ent.^^angen sind, aber mindestens eben-
so beklagenswert ist es, New York als lebendiges und stadtbauliches
Gesamtphänoi::en nicht erlebt zn Vaben, das eigentlich Grosse und fJn-

vergessliche hier (denn bedeutende Kunst ,^itt es a''c;. sonstwo).

Hab Dank für Deinen lieben Brief vom 17. a -s Californien, das ,ia auch
2-.veifellos ein ber-.auberndes Erlebnis ist. ( Zu dem Vortrag "Goethe
und b^reud" m^ci.te i h be-erken, dass eine Studie hierü-er von mir
bereits aus dem Jahr I036 stamiEt und in enrlLscher ^assun.p: unter dem
Titel " From Goethe to Freud" bereits in der Zeitschri-'t "Life anä
Letters", London 1948, Vo . . 5S,.io .131 veröffentlicht v/u de. Der Titel
Deines Vetters hat -r.ich daher nicnt sehr überrascht.)

..ir beide v.-'.'nschen Dir ( \ind Deiner Frau J-M+ter) einen 7'eite-
ren schönen Frühling und ein ^utes Jahr

JO' arnes urd o er t rüde



2r.l2.65.

Liebste Elisabeth,

Dein sehr schöner Jonderdruck mit den nrächtiren Trrnsparenz-Renro-
dufetionen ist angelangt und hat uns f-anz besondere "reu.de, rrosr^en
Genuss und wahre ßrleuchtun/? bereitet. : er::lichsten Dank.
Unsere -'eihnachten waren s tili und einsam-nereir.oniell . "'Ix hatten
beide unser kleines ./eihnachtskarpfen-Dinner bei Ker^enschein -md
tranken ein Gläschen l-inot IToir ( ein kalifoiTischer 3ur,Tunder. der
den Vergleich irit dem besten französischen rommard durchaus vertragt
Es war wund erbar.

-

Dank auch f:.r Deii-^e j'eihnachtskarte. Ich hiffe, dacs Du inzwisc} e- me
Srzähli.ing empfangen hast.

Und nun noch alleriierzlichst ein rutes Jahr l°5-5 .

Jjcihnnes und Trude.

Auch wir sind im Ga;?sen mit dem Verlau.f des
und wären dies noch mehr, wenn der Kriegswa?
würde.

.

Jahres l-'5 seor s 'friede:

nsinn endlich auf! cren

12.12.66

Frtfe Jeihnac'.ten und e/.r gutes Jahr Dir und De' er Vrr\_^rten ; ut-er.
(

i'.ach 32 Vorträgen und Lesungen in der Schweiz, Österreich, Deutschland
i:or//egen und England sind wir nun wieder hier im Gleichgewicht. Alles
verlief sehr erfol-^reich und befriedigend.)

..ir hofien,§ass Du Dich wohlbefindest uro Dei-e J-;.c:end

geniessifest, die immerwährende, nie umct^b ringende

.

Solche nämlich wünschen wir Dir
t

in Liebe

Johannes u::d Gertrude



.-^en 25.cTanuar l^'-n

Liebste Elisabeth,

Deine freundlichen .Veihnachtswünsche si'^d er.^t restern ( ! ) bei
uns angelangt, wieso die Verspätung weiss ich nicht, aber -ir ^aben
liier allerlei Streiks und ^^amit hanrt es viohl •zusammen. -edenfalTs
unseren innigsten Dank und auclj alle >^uten '.Vünsche unsererseits,

besonders aber möge es Dei-';:er T-utter bess'n- und woT:^*,c:iich schon gut
gehen und Dferee Sorgen entschwinden. {:Jenn ich von Sor,p:en schreibe,

verfalle ich v.i^ewollt i>^.s -'Sie''

'ir aber haben so lange nichts von uns h'^ren lasse da '1?. IS

.itte Dezember auf einer dreimonati,n:en Vorti^ars- 1 1 n L e sun ^ s - -ieise
in Europa waren, wo ich in Deutschland, der Schv.'eiz

Italien, England und Spanien im Ganzen 32 mal SDrac

sterz'eic Vi

oz ^'T

-f- 4- .^« w
^'c.rt

las. In

.'it '.'ünchenDeutschland geschah dies in Darmstadt, Kon u-:d Stut

ging es diesmal nicht aus. Das Unternehmen war ein voller Erfolg mit

überfüllten Säien auci. in den lateinischen Ländern und in London, wo

ich zv/eiK/ial vortrug.

In Kew York angelangt, begrüsste uns eine Aklcamul a t i o n vo-^ ca 460
Briefen und mehr als 200Publikationen, die sich y/ähre-d unserer /Abwe-

senheit angesamir.elt hatten, wozu n.^ch eine in die Hu^.derte gehende
-p-pizielle, geschäftliche und nrivate •.'/eih^'^achtspost hinzutrat. Daher

konnten wir uns nicht bei unseren besten Ft^eunden rvhren, .gerade

denen nicht, weil wir bei diesen Verständnis voraus

ei

setzen
ff r:« <> "ianaeren aus "I:eieidir-ungen zu "..estehen lieben

1 o D- .; aber siehst, haben vir Alles eut ev o 4" p -o H o "n
~J L C* p OTT

>-« ^-^ »_ .i.

- r* y itl:
- :hon nun te^e über siebziß' - in trefflichem1 ._; and u:d fühlen

uns - acgr-sehen von der ./eltla.'^e - persönlich wohl. Die heltla^re

ärgert uns täglich -rün und blau, aber es ist offenbar das Schichsal
der vorgerückten Generation nach und nach in allen üe,eenbogen*^arben
vor Groll zu erstrahlen, um am Ende ir Sc"-, önheit unterzu^renen.

Lebe Du wohl in Deinen pr'chtigen Gl' stenoichen, über ien hebeln
des Tegernsees, trachte Dich am Bauerntheater zu erfre .en sowie an der.

nicht enden wollenden Oktoberfesten der Hauptstadt, stapfe fleissig
durcn die aufgerissenen Strassen und hoffe auf die kommende Unter-rurd
ahn und darauf, dass für uns Alle als h'öhlenmenschen ei:<-e ne^^.e ünter-

grundzeit anbrechen wird, in der wir in einer üin,^^ vom ünterrrund-
ctachus zum Untergrund "Halali" +) ^estanrant we der: sausen k'-'^^nen

unbeschadet der hydro^'-enbomben

.

1- ^

Herzlichst grüssen Dich inzwischen

Johannes u-^.d Gertrude

-f in 4 1/S .inuten Z 1

1 "''

'-•staiirant "Aumeir:' er ff



"er. .'O.T'er.ember ini^.'^

Liebste Elisabeth,

wir danken beide herzlichst dür DeL--e Grandma ^^Coses -wünsche. Der
Entdecker der Grandma L'ioses war (ist) ein Österreicher na/(ni(?fe Kallir
(umgetauft aus Mierenstein, wie die Familie ei,s:entlich hiess). Er ist
ein ;;sterreichischer New Yorker Kunsthändler nrid .?uter persönlicher
Bekannter von mir , mit dessen Ansichten ioh allerdin^rs nur teilweise
übereinstimme. Seine Frau. ist eine p^eborene Fürstin Löwenstein. Die-
ser Mann entdeckte vor 30 Jahren die damals ganz unbekannte Grandma
Moses, stellte sie als Erster aus, schrieb als Erster ein grosses
Buch über, sie, druckte als Erster ihre '.yeihnachtskarten und profitier
te als Erster ungemessenes Geld an diesem Clou. Besonders ^aucklich
ist er aber dadurch nich" geworden. Sein christlicher Fürstinnen-
Sohn heiratete ein orthodoxes Judenmädchen aus Ne- York und seine
Tochter wandte sich von den Eltern völlig ab und leitet ein Kinder-
Philanthropin in Österreich, "^ozu nun das .canze Geld?

•Vir sind sehr bestürzt über den Unglücksfall Deiner Frau Mutter , die
wir sehr herzlich grüssen. und ihr Genesung wünsc' en lassen. Es ist
keine Kleinigkeit, einen alten T.^enschen trösten und ihm helfen zu
•.vollen.- Persönlich geht es uns so weit erträglich, obscr.on aic- uns
die Jahre zu drücken beginnen +) . Publiziert wird andauernd in allen
Formen, auch neun grosse Vorträge habe ich hier während des Jahres
gehalten und wir planen für den Herbst IQTO eine Europa-Vortra^sreise.

•öeniSQhiand4.cü6rm2(th'5^i¥9rftäiEBn7ffieti^!reichbairGeS-^lEQdv'geGen-^^ö«ri

wenn auch nicht mit 34 Vorträgen wie 1968. Aber -s wird wieder nach
Deutscnland, der Schweiz, Italien, Österreich und En.?land ,?ehen. Das
Jahr war ein schweres Arbeits;' ahr, denn ich arbeite an z-ei grossen
•/erken gleichzeitig und schrieb und veröf-^ntlichte auch eine Reihe
Essays. Jber die -.yeltlage und die Rolle Amerikas "arin le.ss .T.ich

schweigen. Ich müs.vte sonst die ganze Seite mit Flüchen bedenken. :Jnd
das soll man in der '.Teihnachtszeit nicht.
liebenbei gesagt: Du sandtest mir ei-st gFti-erweise einen Sonderdruck
"Glasnial reien im Augsburger Dom". Er war mit schönen transnarenten
Fildern der Glasfenster illustriert , darstellend die iödischen Köni-e
und PriTheten. Di^^ser Sonderdruck, dessen Bildteil -i^ ebe-so wichtig
war, wie Dein Text, ist mir abhanden -ekommen, wahrsc! e Lnlich ^estor.le-
worden, was eigentlich z.i Deiner ui:d Gottes Ehre nur be-r^Gsenswert
ist. Darf ich Dich bitten - mit Unverschämtheit bitten - -ir diesen
Sonderdruck nochmals zu beschaffen, falls Du, ••as ich allerdin-s fUr
un-;ahrsci:einlich halte, noch iber eine :':on4e verf:-st . Lr. -.'oraus t-.
a rillenden Dank!

+) Ego 74, Trude bald 72
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Hiogo von Hofmannsthal
die Beruehrung der Sphaeren

S#Fischer Verlag Berlin 1931

Soramerreise

•••••••• An seinem Puss liegt Vicenza, starrend von Palaesten*
Hier stieg er herauf, der Erbauer der Palaeste,und sah, dass die Kuppe
dieses sanften Huegels die Landschaft kroente« Und er kroente den
Huegel mit dem schoensten seiner Traeume« Auf diesem Huegel baute
Palladio die Rotonda. Sie ist nicht Haus, nicht Tempel, und ist beides
zugleich#Sie ist ein einziger runder Saal, bedeckt von einer Kuppel,
aus vier Toren muendend auf vier saeulengetragene Vorhallen, die Jede
sich in einer Treppe nach aussen ergiesst# Der Herrlichkeit dieser
Rotunde ist alles unterworfen : die Gemaecher des Hauses sind einge-
baut in die Pfeiler, in die Boegen ,die dies grosse reine Ganze tragenf
Gemaecher umgeben verborgen das Stirnband der Rotunde und muenden imter
der Kuppel in den hohen Saal} Gemaecher sind versenkt unter die vier
freien Treppen und blicken aus vergitterten Penstern finster wie Sklaven
auf deren Nacken diese Herrlichkeit lastet*
Zu solcher Lust scheint dieses Haus gebaut, ilB sei es nicht fuer

sterblicke Menschen gebaut, sondern fuer Goetter.Waren es aber Menschen,
so rauessen sie etwas vomi goldenen Blut der Goetter in den Adern gehabt
haben, dieses Wohnhaus zu ertragen. Ein uebermenschliches Hervortreten
gebieten di( se vier Treppen, den Bergen zugevandt, dem Meere, der Ebene
und der Stadt. Ihr blosser Anblick - gedemuetigt wie sie sind, oede,
da und dort entbloesst bis auf die Ziegel, der Eidechsen A.ufenthalt -

gebiert Traeume., Furchtbar wie sie nichts voneinander wissen, wie sie
einander den Ruecken wenden, diese viejf Treppen, einander und dem daeram-
emden riesigen Saal. Zuoberst auf einer duerfte ein Krieger stehen,
ein furchtbarer Gott der Zerstoerung, und Flaimnenzeichen geben hinab
nach der Ebene, hinab nach der Stadt. Und auf der andern, dem Meere zu,
duerfte uebermens chliche Lust von Stufe zu Stufe taumeln, faunisch,
ineinander hineingewuehlt, mit trunkenen Haenden, das Haar feucht von
Kuessen und Wein, der Saft zerquetschter Trauben »wischen Mund und Mund
aufspruehend zu den Sternen* Und zu den Sternen, zun funkelnden Guertel
des Orion , zun schweigenden Schatten jener Riesenberge hin, die goett-
jlich Reinheit niederhauchen, duerfte zuoberst auf der dritten Treppe
'einer beten, einsam, bebend vor Jugend und Ehrfurcht .Und auf der rueck-
waertigen, der finster bruetenden tjeiten Ebene zu, duerfte Mord gescheh-
len. Und alle vier wuestten nichts von einander. ;

Hun aber ist das Haus verschlossen und det Saal schlummert .Ver-
stueramelt, geblendet, mit abgehauenen Haenden die Statuen droben an
dem Stimreif der Rotunde sind wieder Steine, Bioecke , verlangend
nach Moos.Sie trieb den Palladio hinauf, mit trunkenem Blick hier Ebene,
Meer, Gebirge und Stadt in sich zu saugen und den Huegel, der die
wundervolle Landschaft kroent, mit seinem Traume zu kroenen .Wie
jener nuDc in der Wueste aus seines Herzens Sehnsucht heraus die Leiter
traeumte, deren Sprossen die Engel auf und nieder wandeln, so traeumte
dieser hier aus der Fuelle seines Innern diesen uebermenschlichen
kuppelgekroenten Saal und diese vier Stiegen, koeniglich hinabsteigend,
zu den vier Herrlichkeiten der grossen Landschaft.



^ie der Paun seine Seligkeit in die Floete haucht, so haucht die
Jatur ihren Triumph an einer Stelle aus, in den Traum des Palladio.

?^2 w«?v,!i! i^^J''?^"^^^^^® weggelegt, laesst sie vemodern, um Randedes Weihers. Mit leiser Gewalt nimmt sie die Rotonda zurueck aus demKreise menschlicher Gehilde in ihr eigenes webendes daemmerndes Reich.
Sfic, nr^H^^S-^i J?"

Vicenza kroent ,ist nicht mehr Tempel, nicht mehrHaus, und mehr als beides. Ein unsterblicher Traum , ein wunderroll
f+;^J?J w/^®^V?^°^ welchem der Drang der fernen Berge, der Drang derstarken Wässer hinzuwollen scheint, das er erreicht, dessen Rund er

durch ein'oieichnir
^^^"^ treppen er sich inschmiegt, gestillt, erloest

/
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HANS KOHN

Author of "American Nationalism: An Interpretative Essay,"
"Prophets and Peoples," "The Twentleth Century/'

"The Idea of Nationalism/' etc.

« ^ .
Professor Kohn was born in Prague, Czechoslovakia, in 1891and received the degree of doctor of law at the German University

'

there During World War I he served as an infantry offlcer in theAustrian army and was captured by the Russians and taken to Russia forlive years. This gave him the opportunity of studylng the Russianlanguage and civlllzatlon and of Sltnessing the transition fromisarism to Lenlnism and the struggle involved.

r.^^4. -,

-^^ -^^^^ Professor Kohn returned to Europe. He spent the
?^J^Lf«fy^" y®!^^ J" ^^^^2' ^" London, and in Jerusalem studying theImperialism and nationalism of the Middle East.

th^ T^o^-^ .-"'!? "^^^-^T^f ^^'"f ^° ^^® United States under the auspices ofthe Institute of International Education in New York, to lecture at

^rk wh^r^ii'P'' J""'
"' '^" ^^^ ^^^°°^ ^°^ social Research in NewYork where he has given courses for the past twenty-two years.

cim-n-K o^tt"'-" '^^i ?^^! ^°^" became professor of modern history at

there unJn^t^QüS^
^"^^."^^^ Sydenham Clark Parsons chair of history

mu ® i^'^^^^
^^^^ ^^^^ ^^ accepted a call as professor of historv atThe City College of New York, where he is at present He now alsolectures at the United States Naval War College in N^wport??.!?

in 30^7 ft ^^SJf ?°'' ^2^?nci^
visiting lecturer at Harvard Universityin 1937-Ö, 1942-3, and 1956, teaching international relations and for

u^^°^f^®°^ ^^^^ ^^^ ^ Guggenheim Fellowshlp for 1940-1 and

and ?q?r 'Se^'f.^'"
Institute for Advanced Study at^r?ncetoS ik ?§48

of the U*S A «nH «rf P^^si^^^t of the Adult Education Association
^o ^5?4- ?•?• !'^? ^" honorary member of Phi Beta Kappa, and he serves

Journal nf'JhfwJ'r ^°^^5! Encvclopaedia Rrit.nn^^g \t...r.JJ7^^',^,

-fî ?ent gLtorv^nd'^nL?^
Tde^/^d on the -idlt^Hil^committee o?

,

u..rent History and ORBIS. A Ouarterlv of International Affairs .

„v,4 A*.
'•" ^^^ spring of 1951 and of 1952 he lectured before Germanuniversity audiences on behalf of the United States Information A«encv

S?udies in i^bSrf i^^? ?" '^^«^' ^' ^^^ Salzburg SeSnar in A^frJc^n

fib?e'L'St?asboSf
^^'''''' '"' '^^'^"^^ ^^ ^^^ ^°^1^S- ^^ 1 'Europe
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Among Professor Kohn 's many books the most recent are:

THE IDEA OF NATIONALISM (Macmillan: now In its sixth prlnting and

available In Spanish, Itallan and German translations)

PROPHETS AND PEOPLES (Macmillan: now in its thlrd printing and in

Italian, Japanese and German translations)

THE TWENTIETH CENTURY (Macmillan: now in its third printing and in

German translation)
, _ ^ ^^ „ \

PAN SLAVISM: ITS HISTORY AND IDEOLOGY (Notre Dame University Press)

This book, published in April 1953, presents for the first

time in English the story of Slav nationalism.

GERMAN HISTORY: NEW GERMAN VIEWS, published simultaneously in

Britain and the United States in the spring of 195^.

THE MIND OF MODERN RUSSIA (Rutgers University Press, 1955)

MAKING OP THE MODERN PRENCH MIND (Van Nostrand, 1955)

NATIONALISM, ITS MEANING AND HISTORY (Van Nostrand, 1955)

THE PUTURE OP AUSTRIA (Foreign Policy Association, 1955)

NATIONALISM AND LIBERTY: THE SWISS EXAMPLE (Macmillan, and Allen

and Unwin in London, 1956, also available in German

translation in Zürich.)

In "American Nationalism" Professor Kohn focuses on the

ideological origins and development of the American nation.

Comparing American nationalism to that of Western Europe, he shows

how the English constitutional, political and cultural heritage

flourished in this new country and led to the aspirations which

America holds today.
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Franz Grillparzer und sein "Armer Sp
Von Erich Kock

/n2( hOz: Cj
3pielmann" '

WIKTHAk!/.TR. 64 II . Tri.. JT. ? ; c /^

Der Dichter Grillparzer hat, wie man vielleicht weiß, einen wichtigen Teil
seines Lebens in Bibliotheken, Kanzleien und "Komptoirs" verbringen müssen.
Dann brachte ihm die Gunst staatsbeamteter Mäzene Ehrungen und Hilfen ent-
gegen. Von da datiert seine glanzvolle Öffentlichkeit, die mit dem bitteren

Kehraus des Lustspiels "Weh dem, der lügt" ihr jähes Ende fand. Dramen
sind e s , in denen der Dichter sein Bestes gesagt hat, Dramen, deren
Vorwurf menschliche Leidenschaften sind, die Schiksale zeitigen. Groß, wie
diese Dramen es sind, dachte Grillparzer vom dichterischen Amt. In dieses
Denken aber mischt sich eine wunderbare Barmherzigkeit: "Darum sind ja von
jeher Dichter gewesen und Helden, Sänger und Gotterleuchtete, daß an ihnen
die armen zerrütteten Menschen sich aufrichten, ihres Ursprungs gedenken und
ihres Ziels." Grillparzer sprach diese V/orte, mit denen Erbarmungswürdigkeit
und landläufiges Menschenelend Dichtern und Genien anheimgegeben werden, am
Grabe Beethovens. Unter diese Worte stellt der Freund des Musikers sich und
seine Zuhörer, und so verstand er auch das Schaffen jenes Meisters der Wiener
Klassik, dem er nächst Schubert eine Zeitlang schaffend verbunden war. Die
)>tMM±kJJ Musik ist indessen nie der Gegenstand, die musikalische Existenz
nie der Vorwurf seiner Dramen geworden. Und
doch begleitet sie sein Leben, in das wenig Menschen anteilnehmend getreten
sind, denn noch im pompösen Leichenbegräbnis, an dem das ganze alte Öster-
reich teilnahm, bekräftigte sich der Widerspruch zwischen ihm und seiner
Gesellschaft: was hatte die mythische Verlassenheit deo unverheirateten Alt^en
mit ihm zu tun? Schon die Schwermut seiner Mutter hatte nur das Gewicht der
Töne aufgewogen, ehe sie sich selbst den Tod gab. Was aber in seinen Dramwn
nur unterschwellig laut wird, das wurde zum Gegenstand /einer
Nove 1 le. Zehn Jahre nach dem Rückzug aus seiner Gesellschaft und zwan-
zig nach dem einzigen anderen Werk dieser Gattung wurde die Erzählung "D e r
arme Spielmaan" zusammen mit Stifters "Prokop" bei Gustav Hecken-
ast veröffentlicht

•

Der Spielmann begegnet uns in vielen Mären und Geschichten, die das Volk sich
erzählt. Immer sinnbildet diese Figur einen Abgesond rten und Erwählten, einen
Menschen, der unter Mitmenschen für seine Kunst von ihrem und Gottes Erbarmen
leben darf. Was macht der Dichter aus diesem Thema? Nun, bei ihm wird es auf
eine zugleich realistische wie unergründliche Ebene gehoben, es wird bei ihm
sozusagen zu einer Prosaballade, in der Fragen künstlerischer und menschlicher
Existenz eine Antwort finden« Hinter den schäbigen Kleidern und dem bedauern-
erregenden Gebaren seines "Spielmanns" verbirgt sich ein echter Königssohn,
nämlich ein Mensch reiner Größe und wirklichen Schicksals. "Realistische
Ebene", sagten wir - nun, seine Novelle spielt nicht auf einem Märchen - und
Traumterrain, vielmehr auf dem geographischen der
StadtWien und dem geschichtlichen der
Metternichwelt. Der A'iener Augarten, die Leopoldstadt, die Bri-
gittenau, das sind die wechselnden Handlungs- und ^Schauplätze. Mit dem Bri-
gittenkirchtag beginnt es. Das ist ein großes Junifest, an dem sich Wiens
Bürger ihres Standes ve2^gessend einträchtig zu Tanz und Spiel, Schmaus, Feuer-
werk und zum erlesenen Genuß des Zuschauens zusammenfiV,nden. Der Erzähler be-
schreibt die Festumstände mit literaturbezogenen »Votten: Eldorado, pay de
cocagne, das ist die jubelnde Welt, in der jedermann unterzutauchen beliebt.
Anklänge an Euripides und Virgil verwandeln die Brigittenau gar in "Klassi-
schen Boden". Und das Volk schließlich, das seiner einzelnen Hwecke vergißt,
wird zum Hierophanten "eines Aeihfestes". Ja, im Drang des Volkes eben offen-
bare sich der Gott, so heißt es einmal.

Doch der Humanist Grillparzer sieht nicht als Zuschauer nur die klassische
Allegorie eins simplen Volksfestes, er erblickt im großen Gewühl viel mehr:
Dramen spielen im Incognito dieses Volks,
das er jetzt in Muße betrachten kann, Dramen, deren tragische Größe man ge-
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meinhin nur den klassischen Figuren der Geschichte zugeste|icn will. In jederMagd, die dem Geliebten aus dem tanzenden Gewühl folgt, liegt der Keim zurHebuka, i.ur Dido und Medea. Und wer sähe nicht den "unsio.htbaren Faden, dervom Streit weinerhizter Karrenschieber bis zum Zwist der Göttersöhne führt".Man lese sich nur im Gedränge, im üpiel der Gebärden die "Biographien unbe-
ruhmt.er Menschen zusammen": "Wahrlich! üan kann die Berühmten nicht verstehen,wenn man die Obskuren nicht durchgefühlt hat. .."In diesem Raum
dessen ungeheurer Stoff jedem Dramatiker verlorengehen muß, weil seine Figurenanonym bleiben, trifft der Erzähler den Spielmann,
bchon deswegen ist er mehr als ein Proletarier der Literatur. In einer Reihevon abgerissenen Straßenmusikanten, einem "Orchester" von Stelzfüßen und
Lahmen, die das Fest nachgezogen hat, findet er einen musizierenden Dillettan-ten ziemlichen Alters, der zum Spott der Menge wird, weil er auf seiner Violinemit den ungelenksten Fingern die allerschwierigsten Passagen zu spielen sucht.Er weigert sich, Walzer zu spielen, vielmehr hält er es mit den "vergessenen
Meistern«, dem sein Notenspiel Ehre eintragen soll und den Menschen "Veredlungdes Geschmacks". Ein Mensch steht da, edel und dürftig, selbstbewußt und devotin einem. Bald räumt der Alte seine Utensilien zusa;.:men, zu einem Zeitpunkt, dadas Fest eben erst anhebt. Auf die Frage des Erzählers, wie das angehe, erwiderter freundlich, erstens kein Nachtschwärmer zu sein, zweitens eine gewisse Ord-nung immer zu beobachten und drittens endlich: "Ich spiele den ganzen Tag fürdie lärmenden Leute und gewinne kaum kärglich Brot dabei; aber der Abend gehörtmir und meiner armen Kunst... da spiele ich denn aus der Einbildung, so fürmich ohne .<oten, Phantasieren, heißt es, glaub ich, in den Musikbüchern"
Einen Dilettanten von so hohen Stufen der Kunst reden zu hören, das reizt denLiebhaber von Schicksalen, die nie einen Biographen finden, den Liebhaber vonDramen, die der Bühne verloren gehen; er beko-nmt auf sein Drängen eine Einla-dung zum Abendfest der einsamen ;.';usik eines Mannes, der alle Züge des Theore-tischen, Pedantischen, Lebensfremden und zugleich Keuschen trägt. Und dabeizeigt es sich, daß die gelassene Ärmlichkeit des Spielmanns der ungetrogeneSpiegel seiner Armut im Geiste ist. Zugleich aber offenbartsich eine erhabene ßettlerschaf t des Sinnes, die auf dem Grunde ungeheuren
Schicksals wachsen konnte. Der "Spielmann" ohne Hamen ist der verstoßene Sohneines verstorbenen Jtaatskanzlisten, der einen mächtigen Einfluß ausgeübt hat.Diesen Sohn, nunmehr der Letzte einer Reihe verschollener Brüder, verstieß derVater wegen der Langsamkeit im Lernen - "Meine Brüder sprangen wie Gemsen inden Lehrgegenständen herum, ich aber konnte durchaus nichts hinter mir lassen" -
die Bruder schämten sich Aeiner. Der Sekretär des verstorbenen Vaters machte
den Geschäftsunfähig-Arglosen zum Gegenstand ungeheuren Betrugs: er brachte
Ihn um das Erbteil. Das Mädchen aber, von seiner Unmännlichkeit abgestoßen,
von seiner Feinheit aber angezogen, das seine Ansinnlichen Augen noch heute
verklären, mußte der Betrogene einem Anderen überlassen. Die übrigen Menschen
jedoch stießen ihn von den Höfen auf die "Öffentlichen Plätze". Diese Geschichte,
auf die der Erzähler, der sich oft einen "Psychologen" nennt, so lüstern war,
wird anteilslos gleichgültig vorgetragen. Und zwar nicht als Biographie, son-
dern als "Heg zur K u n s t" , die jeder Scharfblick als Dilettantis-
mus erkennt. Jeder Scharfblick? Nun, der Alte bezieht sich und seinen Weg, seinunerfülltes Leben, seine ohnmächtige Ignoranz unausgesetzt auf die "holde Ton-kunst" und den Himmel. Das arme Herz, das nicht von Erfolg, .Vitz,
Geist, Argwohn, Gier, Gewinnsucht und Spott besetzt ist, das Kind, das nie
Vollkommenheit, sondern nur Streben hatte, beschreibt den eigenen Heg als se-liges Herabfallen, als Gewinn der Musik im Verlust des Lebens. Der Vater' "Ichhoffe ihn dereinst wiederzusehen, wo wir nach unsern Absichten gerichtet werden,
nicht nach unseren Werken." Das liädcheh? "Daß sie nun nicht nötig hatte, wiewenn sie ihre Tage an einen Herd- und Heimatlosen geknüpft hätte, Kummer und
Elend zu tragen, das legte sich wie Balsam über mich, und ich segnete sie und
ihre .Vege." Dieser Heimfall in Gottes Arm schließt denn auch mit dem Tod, von
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dem am Ende der Novelle berichtet wird: in einem unfeierlichen Augenblick, bei

einer alle Armen der Donauniederung treffenden Wasserkatastrophe stirbt der

Spielmann an der Nächstenhilfe gegenüber Menschen, die ihm zeitlebens viel

abgeschlagen haben; im allgemeinen Tumult des Unglücks wird er hastig begraben.

Doch die Seligsprechung der übrigen Armen tönt ihm nach: "Der musiziert jetzt

mit den lieben Engeln, die nicht viel besser sein können, als er es war..."

So bleibt des S p i e 1 m a n n s M u s i k. Wie hat er sie verstanden?

;Vas suchte er in ihr? Nun, was den Hörern, eine Ohrenfolter, war ihm trunkener

Trost der Kreatur, Vater, Bruder, Geliebte, "Stab des Lebens" und "Mitbewohner

der Einsamkeit". Hier klingt ein anderes Äort der Grillparzerschen Totenrede

an: "Nicht Gattin hat er gekannt, noch Kind, kaum Freude, wenig Genuß". ^Dort

gilt es aber* dem König der Komponisten, Ludwig van Beethoven... Unser Spiel-

mann. homo bonus, suchte nicht nur andere durch Musik zu bessern, er sucht

Musik als ein Gut des L^ebens. So versagt sich sein Notenspiel

den Dissonanzen, indem es sie gewissenhaft, aber schnell absolviert, und ver-

längert schmeckend die harmonischen Verhältnisse. Für ihn gibt es
nur V/ohl- oder Übelklang. So sucht der Arme, der nicht

singen, nur krächzen kann, in e i n e m festgehaltenen Ton den Kosmos aller

Töne zu hören. So wacht er denn eifersüchtig auf die Reinerhaltung der kusik,

daß nicht .-.ort und Ton, "Tochter der Erde" und "Kind des Himmels", gemischt

werden. Muß man noch sagen, daß bei ihm Musik auf Hunger und Durst bezogen,

nicht auf den Genuß gerichtet ist, "Speise und Trank für ein zerlechzendes

Ohr"? So weist denn der Theoretiker der Theorie im Vorhinein jene spate Dia-

lektik des Konzertlebens zurecht, die da verlangt, daß Mozart rein gespielt

werde, während der rein gar nichts als Gott gespielt hat. Und eben G o t t

ist die Adresse dieses Spielmanns, der kein Mu-

siker ist, aber jenem gleicht, der ihm seine Symphonien mitunter widmete.

Druckner, das österreichische Kind. "Sie spielen den Mozart und den oebastian

Bach, aber den lieben Gott spielt keiner... Die ewige .Vohltat und Gnade des

Tons und Klanges, seine wohltätige Übereinstimmung mit dem durstigen Ohr, und

daß die nota sensibilis hinaufsteigt wie erfüllte Hoffnung, die Dissonanz her-

ab.-ebeugt wird als vermessener Stolz und die .Vunder der Bindung und Umkehrung,

wodurch die Sekunde zur Gnade gelangt in den Schoß des .Vohlklangs. . . - diese

Laientheologie des Tons, sie doch wohl mehr als die wiedergäbe orthodoxer Mu-

sikauffassung des Zeitalters der Homophonie, in welchem Zeitalter selbst die

Theologie noch ein echter Konversationsgegenstand gewesen sein mag, - sie

erscheint viel mehr als Veisuch der Bestimmung des Höchsten, das alle Kunst

erstreben kann, durch den Wund eines Dilettanten. Totale Armut wird zum

Zeichen für alle, die sich nach dem Ganzen verzehren und Gott meinen, wenn

sie schaffen. Gerade solche Kunst aber bleibt immer an die "arme zerrüttete

Kreatur" gewendet.

Aus dem kumanistischen Prospekt des Volksfestes ist zuletzt der A s p e k t

eines seligen Schicksals undhimmlischen
Wissens um die Kunst und den Menschen geworden. Die batze des letzten

Abschnitts lösen sich auf in lauter kreatürliche Musik. Die Geige aber findet

man nach des Alten Tode "in einer Art Symmetrie geordnet neben dem Spiegel

und dem Kruzifix gegenüber an der Wand" der Kammer. Psychologen, Reporter der

"kleinen Leute", Liebhaber von Dramen können diesen Zusammenhang nicht durch-

dringen, wohl aber einfältige Menschen. Einer von ihnen aber war auch der

alternde Grillparzer, der seine Dramen mit einer Novelle überbot, mit dem

"armen Spielmann". , /
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selbst eingetreten ist. Ein unzweifelhafter
Fortschritt ist zu verzeichnen. Die oft auf-

tretende Tendenz der einzelnen Forscher,

alles immer wieder von Anfang an — un-

Gerhard Trapp

Johannes Urzidil

Mit der Verleihung des Charles-Veillon-
Preises 1957 für den Band Die verlorene
Geliebte wurde Johannes Urzidil einem
größeren Publikum bekannt. Es folgte 1960
das Prager Triptydion, 1962 Das Elcfanten-

blatt, 1964 Entfijhrung. Die Verleihung des

Großen österreidiischen Staatspreises für

Literatur im selben Jahr wurde der Höhe-
punkt öffentlicher Anerkennung. 1966 er-

schienen weitere Erzählungen unter dem
Titel Die erbeuteten Trauen, 1968 Bist du
es, Ronald? und 1971 der teilweise aus dem
Nadilaß herausgegebene Band Die letzte

Tombola. (Näheres zur Entwicklung Urzi-

dils vom Expressionismus zur Gegenwart
siehe Gerhard Trapp, Die Prosa J. Urzidils,

Herbert Lang, Bern 1967).

Alle Schauplätze früherer Erzählungen

sind hier noch einmal versammelt: Prag,

der Böhmer Wald, New York. Urzidils Fä-

higkeit zu konzentrierter Erinnerung und
kraftvoller Darstellung beweisen sich hier

aufs Neue. So vor allem in der Erzählung
Das Gold von Caramablu, die bei den Bas-

ken spielt und in der der Autor die Reihe
jener Gestalten erweitert, die zwischen

Kindheit und Erwachsensein stehen und die

mit Otti aus Die verlorene Geliebte began-

nen. Hier nun ist es Andre, deren bezie-

hungsreiche Lcbcnsgeschichte vor dem Hin-
tergrund eines zeitentrückten Pyrenäendor-

fes aufgezeigt wird, dessen archaische Le-

bensformen sich jedoch ihrem Ende zunei-

gen, verdrängt von der Gegenwart des spa-

nischen Bürgerkrieges, dem barbarischen

Einbruch der Moderne in die Ursprünglich-

keit von Carnmablu. Pierre und Andre sind

gezwungen ihre Heimat zu verlassen: „An
einer gcwöjjnlichcn Küste", sagte Pierre,

50

geachtet der bereits erzielten Ergebnisse —
zu beginnen, steht aber der Ausbildung

einer gemeinsamen Begriffsapparatur im

Wege" (330).

„an einer, wie wir sie kennen, werden wir

mit diesem eisernen Schiff nicht anlegen,

nicht an einer, wo die Wellen den Strand

schraffieren und Korallen anschwemmen.
Wir werden in einem eisernen Hafen lan-

den mit eisernen Häusern darüber und
eisernen Menschen darinnen, nicht wie Holz

und Stein gewachsenen, sondern geschmie-

deten." „Ich trage das Eisen schon in mir",

sagte Andre.' — Die große Finsternis in

New York, eine Erzählung für Kinder, vom
Stromausfall 1965, las Urzidil selber vor
einer ergriffenen jugendlichen Zuhörer-

schaft schon im Oktober 1966 in der Oden-
waldschule. Von Odkolek zu Odradek wur-
de dem Wiener Publikum 1968 vorgestellt.

Schließlich enthält der vorliegende Band die

Erzählung: Die Frau mit den Handschuhen,
die der Verlag dankenswerterweise aus
dem Nachlaf5 veröffentlichte, obschon Urzi-

dil nicht mehr letzte Hand an sie legen

konnte. Gerade dies aber erweist sidi als

Vorzug: die Sprache ist von einer gewissen

Sprödigkeit und wie aufgerauht an ihrer

Oberfläche, die Tiefendimension des Erzähl-

ten so in unglaublich stärkerem Maße be-

wahrend als anderswo. Wer da glaubt, es

könne heutzutage keine Prosa mehr geben,

die aus der Tradition lebt, ohne traditiona-

listisch zu sein, die, in unserem Falle, in

Stifterschen Landschaften spielt, ohne der

Waldeinsamkeitsidyllik zu verfallen, der

sieht sich hier eines Besseren belehrt. Wis-
senschaftliche Exaktheit der Beobachtung
verbinden sich hier, wie in Urzidils besten

Texten überhaupt, mit einer versteckten
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it der Beobachtung

ie in Urzidils besten

it einer versteckten

?reR Unterströmung,

)m bloß Erbaulichen

ie um Barbara sind

furchtbar und niederdrückend, ihre Biogra-

phic, wie so viele Urzidils, ist die des

Scheiterns, wobei solches Scheitern jedoch

niemals grell und vordergründig gezeigt

wird, sondern einem glühenden Untergrund

zugehört, dunklen, ungreifbaren Lebens-

mächten, gegen die der einzelne vergeblich

ankämpft. Barbara, so endet diese Geschich-

te, lebte nun „inmitten der fremden und

ihr unverständlichen Sprache, was sie aber

wenig störte, denn auch die Sprache ihrer

eigenen Landsleute war ihr im Grunde un-

verständlich geblieben oder geworden. Im-

merhin lernte sie noch sieben tschechische

Worte, mit denen sie sich aber ebensowenig

verständlich machen konnte, am wenigsten

als sie starb. Sie lauteten: „Pokusila jsem

se, ale je nepodarilo se to.'' „Ich hab's

versudit, aber es ist nicht geglückt."

Nicht geglückt ist Urzidil der große lite-

rarische Erfolg. Was wiederum nichts aus-

sagt über sein schriftstellerisches Werk.

Viele Umstände standen dagegen: die Spra-

che des literarischen Betriebs war auch ihm

unverständlich geworden, zu umsatzför-

demden Kompromissen war er nicht bereit,

er stand zu jeder Zeile, die er schrieb und

die er während 50 Jahren geschrieben hatte.

Es sind nicht viele aus seiner Generation,

die das von sich behaupten können. Offen

war er allem Neuen gegenüber, aber nicht

in pseudoreligiöser Gläubigkeit. Seine ur-

bane Skepsis machte nicht halt vor Ent-

wicklungen, die sich lautstark als fort-

schrittliche Errungenschaften anpriesen, sei

es auf dem Feld der Kunst, der Technik

oder dem der Politik. Wo er hingegen red-

liehe Fähigkeit am Werk sah und nicht

tönenden Bluff, engagierte er sich persön-

lich: seine Freundschaft mit Heinrich Böll

MnsA Selimovic: Dfr Diuwisch und dfr

Tod. Roman. Übersetzt von Werner Creut-

ziger. Otto Müller Verlag, Salzburg 1972.

„Ich beginne diese meine Geschicht(\ die

keinen Zweck und Nutzen hat, weder für

mich noch für andere, aus einem Bedürfnis,

stehe hier für andere. Gegen Beifall aus

der falschen Ecke konnte er sich nur

schwerlich schützen. Weder *taugt er zum
Aushängeschild von Vertriebcnenverbänden

noch zu einem für klerikale Kreise, die sein

Werk zur Restaurierung eines vergangenen

Katholizismus mißbrauchen.

Urzidil starb am 2. 11. 1970 in Rom und

ist in einem Grab des Pontificium Insti-

tutum Teulonicum S. Mariae de Anima be-

stattet. Fünf Auserwählte wird diese

schlichte Stätte noch aufnehmen können.

Stefan Andres liegt nicht weit entfernt im

Schatten der Peterskuppel. Man könnte

meinen, daß dieses Grab am richtigen Ort

liege, am Schnittpunkt von Antike, Heiden-

tum und Christentum, der europäischen

Tradition, in der Urzidil heimisdi war.

Goethe war für ihn mehr als ein For-

schungsgegensland, seine Spuren verfolgte

er in Böhmen ebenso wie in Rom.

Den Prälaten der Erzbruderschaft des

Deutschen Instituts fragte ich, wo denn

einst Urzidils Lebensgefährtin Gertrude ih-

re Ruhe finden werde. „Natürlich nicht

hier", sagte er, „sie ist ja Jüdin". Gegen

solche und andere „Natürlichkeiten" ging

Urzidil lebenslang an.

Traurige Dialektik, daß sie doch stets das

letzte Wort behalten. Das Paradox, dem

Urdizil in seiner Dichtung soviel Raum
gab, bleibt keine Stilfigur, verhärtet sich

vielmehr zur Grundstruktur der Existenz.

Unter den unzähligen des Dichters haben

wir hier eine neue Geschichte, eine uralte

und keine sehr erfreuliche. Nur hat er sie

nicht mehr geschrieben, sondern das Leben

schrieb sie mit ihm. Der Autor ist zu seinen

Figuren heimgekehrt.

daß meine Niederschrift, die aufgezeichnete

Qual des Gesprächs mit mir selbst, bleibe

und von mir berichte, mit der va\*en Hoff-

nung, d.if> sith eine I ösunj; finde, sob.ild . . .

die Sinnme ge/.(>y;(Mi . .
."

Es geschieht heutzutage nicht oft, d^Q,

man einen Roman \'oi\ X->0 Seiten in die

51
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Textproben

VON FRANZ WURM

Wir Stellen alle zwei Monate und solange uns diskutable Texte zur Verfügung stehen

,

literarische Textproben vor, die bisher unbeachtet geblieben oder noch nicht bekannt

geworden sind. Es sind Texte, die uns einer Diskussion wert erscheinen.

Die Schrijtleitung

VORBEMERKUNG

Um einige biographische Stichworte gebeten, antwortete Franz Wurm : «Daten trägt

man doch nur wie eine Perücke, und eine Vita schiebt sich eher vor den Text als hinter
ihn, und schiebt nicht sie sich, so wird sie geschoben.» FreundHcherweise legte Franz
Wurm aber eine Skizze bei, «Woher und bis heute», die wir gerne abdrucken, um
unsere Leser mit Franz Wurm auf die ihm angemessene Weise bekannt zu machen.
Dennoch fügen wir noch einige Stichworte biographischer Art bei, auf eigene Verant-
wortung und zur Orientierung des Lesers : Franz Wurm wurde 1 926 in Prag geboren.

1939 Emigration nach England. Seit vielen Jahren lebt er in Zürich. Hier hat er zwei
Gedichtbände publiziert: «Anmeldung» (Verlag der Arche, Zürich 19^9), «Anker
und Unruh» (Insel-Verlag, Frankfurt a.M. 1964). Daneben arbeitete Franz Wurm
als Übersetzer. So übertrug er von Rene Char Gedichte und Schriften zur bildenden
Kunst für die Sammlung «Horizont» des Arche-Verlags und von Paul Valery «Die fixe

Idee» für den Suhrkamp-Verlag. Er war Mit- Übersetzer für die «fischerdoppelpunkt»-
Edition von Rene Chars «Hypnos» und bei den, ebenfalls im S.Fischer Verlag, Frank-
furt a.M., erscheinenden «Dichtungen» von Henri Michaux. K.M.

WOHER UND BIS HEUTE

Geboren
:
ja. Und noch am Leben, was vielleicht nicht ganz so selbstverständ-

hch ist. In dieser Hinsicht also eine Ausnahme. Das wird sich geben.

Wo geboren? Mitten in einer Stadt, die selber Mitte war, mit Burg und
Hungermauer, Goldmachergasse und Trolleybus, Jahrmarkt zu Matthäi, Pul-

verturm, Golem und Troja, in Troja war der Zoo. Und der Fluß mittendurch,

vor lauter Breite etv^as seicht, so daß er oft im Winter gefror, aber auch wie-

E>

Franz Wurm
GEHEN

1.

Ging das war es ging
niemand im Niemandsland
des Gehens suchend den Gang
und streckte sich darin

nein wurde gebückt indem
er sich streckte wer weiß von wem

Ging krumm und krümmer Fuß
wie Kücken wie Aug ungehorsam
dem ordentlichen Fluten

der Strecke ein torkelnder lahmer
Niemandsgänger gebückt

ins Gehn nicht vor nicht zurück

Ein Gänger niemand und Ohnegang
Glieder schwenkend Glieder schwebend
in niemandes Jedermannsland
windschief vergebens

kein Schritt im Schritt aus dem Stehen

gestoßen w^er weiß von wem

2.

(hinter Eich. Für ihn.

In Anstößen, Weingärten, Jaj?

bei Nein und Wissen (das geht

mich nichts, dich nichts) voll Teer
zu sein, gefedert, eine verschlagene

Auster im Rübenacker, ein Trost-Los
Botschaften zu den Nackten,
ein Alphabet aus Rauch.

Stimmen in anderen Sprachen,
lettrierte Gegenden, Volterra

zum Beispiel, Lebus,
die Wälder von Warwick, Castello

Baracca, am Steintisch neben
dem Holzzuber, aus dem die Zitrone steigt

und Wachteln aus Weinlaub und Speck.

Und während es höllerert, bichselt und frischt,

noch einen Schluck oder vier, dann knöpfst
du dir die Schläfen zu, gehst
dreimal rund um ein Gras, fällst

ein Wort unterwegs neinverstanden,
und kehrst uns wieder, wenn der Hof
sich in der anderen Richtung dreht.
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der tief und reißend genug, den Schweiger Nepomuk und andere zu ver-

schlucken. Was auch geschehen sein mochte - und es ist viel geschehn — erin-

nert an alle, um die es geschehen ist.

Türme - zu Hunderten. Sie stießen dort aneinander w^ie die Völker und

machten Musik ; die hieß Mozart und war dort sozusagen und gern zuhause,

bis in mein Zimmer hinein. Und auch die Sprachen stießen aneinander und

gingen ineinander über, und wer ihrer zwei oder drei bekommen hatte, dem
reichten sie grad bis um die Ecke und nicht mehr zurück. Die Stadt hieß:

Schwelle.

Man sagt, die Religionen verlieren sich dort wie die Menschen. Wo das ge-

schieht, dort wird man mit dem Tod nicht mehr einverstanden sein. Und
damit fing es wohl an. Auch damit, daß eines Tages die kleine Olga von mei-

nem hölzernen Roller stürzte, und als ich sie umdrehte, da lagen ihre Knie

offen und von ihrer Stirn floß Blut über den Sand in den Augen in ihren Mund
voll Sand.

An einem Aprilmorgen saß ich auf meinen Koffern in einem Bahnhof, par-

lierte französisch mit Kondukteur und Vorsteher und sah, daß man es nicht

verstand. So lernte ich die Art des Insulaners, war zehn Jahre lang Robinson

mit eingeborenem Komfort, streckte mich nach der Decke und die Decke

nach mir. Aber der Konfort ist ein Menschenfresser, und zum Inselleben muß
man wohl geboren sein.

Heute bin ich, der Landkarte nach, anderswo wieder mitten drin : in mei-

nem Rücken tut sich der Rhein, rechts wandert die Rhone ab, links und ost-

wärts der Inn. Ich fahre flußaufwärts, flußabwärts und merke nicht immer den

Unterschied.

Seit unlängst: stolz auf eine Wohnung. Wirklich zu ifeuse : in Freunden.

üai^^i^txBazJm letzten Spätherbst nistete sich in den Vorhängen ein ganzer

Schwärm Glückskäfer ein, aber im Lauf des Winters sind sie dann alle gestor-

ben. Ich weiß bis heute noch nicht, was ich davon halten soll.

DANK INS HOLZ
Für Luzzi

Ihr meine lauten Tauben

auf Kissen der Luft

getreidelt überm Wind

die Flügel blätternd und lange

zerstreuten Gehörs

FRANZ WURM: TEXTPROBEN

Wenn der Saft

zur Faser stockt ; der Specht,

den Maibaum schälend, Licht-

splitter in die Kerbe schnäbelt,

ein Mittagsauge rindenein ; w^enn unter

der größeren Sonne der Morgen

dunkelt —

Und jetzt?

Den Gießbach Sehnsucht auf

die Darre, die Glut

aufs Eis verlegt? Euch,

euch kalten Tauben

sind wir

Graufäden, Schwaden, Blei-

oxyd einer Frühe Vorbei.

Wie uns? So Ring um Ring. Die Narbe

Holzes im erstarkten Gefieder. Kein

Zeitwort Zeit : un-

beugsam. Ihr aber,

Schlaftauben, dösende,

verschlagen aus dem fall-

süchtigen Wind, mit Flügeln plätschernd über

den Kanten der Wachttürme, gurrt bald

eingeschmolzen in den Asphalt.

Verdammtes Fundament der Luft

!

dreht auf der Stelle ohne Ort,

ein Kernw^erk Schwindel, elliptisch

ausgespien, verknallt ins Wort.

Holzwurm und Wurzelkrebs sind

vorbeigezogen übers Kreuz und haben sich

gebettet aus dem Schatten, winterwärts.

4S

Holztauben, Tontauben, schweifende

Zielscheiben, lautlos

geschleudert überhaupt, unsichtig
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gespreizten Lids : ihr aus-

gedroschenen Grannen Abseits.

Hebebaum, Brotbaum, auf-

gerichteter (nur

die Lerche, ja, mag sein,

eine Lerche zu hoch).

Ihr harten Tauben längst

versteinten Gehörs

gleitet auf Kissen der Luft

diebisch wie Uhren herab

Im Stimknochen schlug

die Lerche eine Wohnung

aufwärts, stumm.
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uoeeph", oinoy ccincr Ictstcu J.rko, vird iroircr ;/icdor nicht nur alo
Lcijettoff, i.v'Midem auch alc «ortvolle '.iuelle 'iC'r:3n-^;eso,.en. Trotz der
r.:ic;itürncn .u irtitcilani.; zclut Corti den Igbcndij.;en I.eas'chcn iiiLiitten der
SecCiicutliciieu YGrcon^eniieitcu ur^d i:;atvicklu»\',':eBt. Z;u^',lcic-i aber gibt
er oln rrdi-odlichcc :..iild der politicchen und ;:;o2ialc-n tat Wojidlimcen

in dec Kaioerii beviCßter, laJisj-lJ^rlsor llci:icrunGEScit : .ai^lunocn, die

SU Grundla£:en unserer G,;£:envart irurden.

AlD letzten lacce Ich cinozi .Utot^terreich er su .ort korüaoia, rd-cit Jlcrr-

ffi.;£'r, nicnt rolitü-.er, ccixier:! ^c' riftcteller, der dicEe i-jitylclclun^jen

wie kaviz ein :indcrc-r bc-riff uiid in ;';.:lllti;.;on Ichriftcn niadcrlc-tcs

iu2-:-3^^.C£.]/TÄi.4il' I- '•rac 1C96 --cboron, cilc^te er nocu die Ictsten
Ja-iTG der Dor^-ranonarcaie in der brodelnden, vo:i ctlxiGcr.cii, c. r-cr:lic:-eii

mid rcli^iöcen acvjonc'itsen nerricx: enen . -^iadt an der I.oldau; ;;ar in der
vortlerstcn r:ci'-.e rm dcran o:;-,reL'GiO::.i-tiLc::er licl.tuiv: dcutcchor rnr^che
bcteili- 1 '..ud tr.it In der ZviDc.^erd'-rieccsoit acn/ohl alc Lyriker and
i:rs';-:lor, -i:i:;- auch ^J.::. Literatui'-uad ::uii::.tiii£.tcrilv-.;r :.iit :.;cdv?utcnaen

•..•crlici; Iic-rv'oi'. Ijp'j iror ilMc'it i^ozMmxaGri, l.indetc er r.ciaicrTlicIi in
:icv; Yorh, -..^o er rer'.ide auL den IlGi:.r..c:'; die r.crx-^ferijcl.o I.r'.ift .;.;cva:iri,

die^ i::n t:u cincn^der crocccn deutac::js;rac:iii:Gn .Vatorcn 'vUU-orcr Zeit
•ÄCii::.cn lioL-c. l'C'To utar.' er auf einer i:ci..o in ILon. '..iG tief er i;i

all den J,;.:xron a.ocr an der I.c-ir;.,at I.iiic: - die er nienalc becucatc - verdor
Jie alG Aui,l'ind,.:ctcrrcic:aGr vicllciciit ':cccGr wicccn ala aadorc : er vcr-
facatc üi^,enc f.j:* -eiiic Landeleuto in der Prcnidc den \vua.ler:j.arcn .vjruc:\

sun Ja.'-.r des Sc.V::;ton .3u:.idcclar:dcs'-, de-. Juditii llolzzieizter .a.r. D.Iai 1369
in -.'ra:ik;jaal der liation abil-liotlaei: vci-tn.i-. Die iri ric:.i!::~VGrla..Zdrich.

crc-c ieaene Bucb., ''Bokcnntalnre clnag^ Pedanten^. .vrsdrliricTCa und ..xcaj^s

au£ den autobio£;rai:l;lcchen i^achlasc, sollten corruie üie, draucccn, jen-
oeitc der Grcnsen, alc Iroctt^as'ce und bleibendes Scuenic eincD uncsrer
Oroccen bccitsen. Aue jeder dlcccr la^ictallklar ceccIiriefDCiiGn Geschichten,
die echte Diclitun^i cind, leuci^tet der Geict eines I!un:arJ.cten, eir-ca

EüTiiitlerD, der trotz seineo cchwcrcn rdiichdals dio sdacccno heichelt
dco Altere cr^^nir'ü - vi© sein croszos Vorbild jja Geinte, dem zuel becondora
echüne Ltoj-^-ts cewidnet cind: Johann Jolfgaac von Gootho.

3ic hörten heute fol£:cndc Bonprechunocn: Görlicli-HomnÜB, l'GecclilcVi$o

ostorreiche ' aua dem Tyrolia-Vcrlat::, Iminbruckj I^on CUcar Conte Corti •
Frans Cokaol; Tranis Joserh der Trsto ' aus dem Ctjaria^Verla^yGras und
"BokanntalDse eines Pedanten" von Johannes Ursidil auo den Artleaic-Verlaß
Zdrich,

»••-v
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Tradition undWechsel in USA
Von Johannes Urzidil, New York

fn ruropa l.f die \1emunp verbreitet, Amerika sei ein Land
oI:n.- iKiJ.fu ncn, und man ist nur zu leic^it Kcncict sidl aufXmum.L, cU Land des Fortsdintts" festzulegen und d'"
luropas Traditionen cntpetfcnzustellen. Ein TrußscWuß Denn
r. .^t ^'oradc kcnnzcuhncnd für Amerika daG es sich um einenJ:.ucmdcn Aus^He.Ji von Tradition und Fortsdiritt bemX
»ruhJi kann cm curopiisciicr Beobachter diesen Pro-eß erstn..Mnen, %^cnn er das amcrikanisc^ie Leben etwas" langer
HiuHcrt und d.c Gcsettc seines^ Wirkens bcRriffen hat
I\r Luropaer in Amerika fühlt sich zunächst fasziniert von

iVn rapiden lortschritt auf allen Gebieten; er ist verwirrt
v;m dem ununtcrbrodienen \X cc4isel, der fast leidensciiaftliciien
1
.iikuiation, die em Camdgesctz amerikanisdien Wesens zu

oftviibnren sclicmt. tr bemerkt, daß in diesem großen Lande
TvMipciamente, pcr^onlidie Lebensformen und Moden ewic
vanicrcnd durc^ieinandcrfluten; er sieht viele Menschen ihre
Wohnorte und W ohnunjjen, ihre Berufe und UntemebmunKcn
flino besonderes Au fliehen vertauschen, er beobacfitet und er
^].mht es kritisieren zu sollen —

, daß der Briefkasten in seiner
Stnlü' bald an dieser, bald an jener und bald an einer dritten
l.kc anjzcbracht ist- ja er sieht — und das überrascht ihn am
n:.i.rcn —,

dab sogar die gesetzgebenden Organe mandimal
Bowhliisse, die eben gefaßt wurden, nadi kurzer Probezeit
vicder rückgängig macfien. D^m europäisdien Betrachter sdicint
lunnJist in diesem Lande ein gleichsam nomadisdies Element
wirksam zu sein, oft genug kommt er zu dem übereilten Sdiluß-
unmdpliJi könnten sich unter solcfien Bedingungen Dbcriicfe-
ruigcn bilden. Für den aber, der skh längere Zeit in den
\ercinigten Staaten aufgehalten hat, wird eine Ursadie jenes
steten Wediscis erkennbar werden: die Bewohner dieses Landes
«in.! offensichtlidi freier von Furcht und persönlicher Unsicher-
heit, als es Europaer auch in ruhigeren Zeiten waren. Er sieht
Menschen, die ihren Posten verlieren oder deren Unter-
nehmungen scheitern, guten Mutes einfach etwas vöUig Neues
hci!inncn. Ralph >X'aldo Emerson hat diese Überzeugung klas-
s-^di formuliert: „America is another word for opportunity"
Amerika, das heißt: eine Chance für jeden.

Aber diese Furditlosigkeit, diese Achtung vor der gleichen
W* urde jeder anständigen Arbeit, sie sind bereits etwas Tradi-
tiortHes: sie haben ihre Wurzeln seit drei Jahrhunderten in
icncn Pionieren Amerikas, die sidi nicht sdieuten, unter frem-
den und schweren Bedingungen etwas völlig Neues und Un-
sicheres zu beginnen. Der Mut zum Risiko ist eine der inneren
Traditionen des amerikanischen Menschen.
Der Amerikaner nimmt seine Sicherheit sehr wesentlich aus

den traditionellen Rechten, die ihm in der Unabhängigkeits-
erklarung der Staaten und in der V«H^ssung gewährleistet
sind. Die Verfassung ist in der Tat das konservative Funda- „„ .,„,.,cr..o.ns Komm,, aas d.e hrau als wich-

'" '"" """•""•""»""""'" > "H. ..<••»....•»..«.... .«„„„„„„,„„„, „„„„„„ „.„.,„ „.„„.„„.„„

scl.icb.'die PostvcÄnMc" BrietäsTc!'.^?
Deshalb ver-

ni üdc, bis sie festacstcMt hit
"„""'""

f»
>anRc von tcke

auf allen Gebieten derrtffrn,l-:4 "" ?"" •^"'" ''*"(" ""''

einzelnen und der Genicinscfiaf.%.. K u ' ^'" ^'^"''•"J ''"

Aufmerksamen Be(r.cT,.crhi^,
'". '''''*"• ^° «'<" ''<•^' «>""

«irkunc einer lehemM^I,.n t '*^'V' «"en Vi c.fisel die

Traditiol, des FortSs " ^"''"'°" '''"'' '•'"'•«- J"

.c,f,"ttesd;j?i:'';;7r.i:if,':jTnV!r"H"'' "'.«'*"" •""•

seit der Land«nR der Pi Rrims" an d, t,™ ^""'^" ''^^'

cbusctts sind immerhinAT dre? Jarrhund?«
™" "''"

und die ersten Siedler wie auch d , «Z .-
* ""«"P«"'

brachten wesentliche Erbsüte/XndbndUch^r ^"l«'"-^"''"''"
sittung. Hinzu traten arbeitende und fÄL'^"^,"^

""'' ^'-

anderen \X>ht*»JlA« «,:«. «- i? ..V
*<""''"<^n^e hicmente aus

und Ideen ofeZ iT'?' ^^^ "^"[^"^ sd.öpferi.chen Forn^cn

d^s fahTJ^ist
'

irnblJ^ f'"^ Synthese sdiuf ein Geschlcdu,aas ranig ist, sidi Ubcriicfcrungen zu bilden

7ügedn"erÄrJf°^'1:i'' ""' ^!?"^P^ ^"^^^^.t auJ. die

risdi uÄdiHo^.ir'^j:''^' T ?'/ ^^^^^^'"«^ ^'^^'^ histo-

den Theater^ nlM' ""w"^
'"

l'l,
^^"'^^"' ^'" Bibliotheken,aen l heatern und den Konzerthallen entfaltet sidi eine soro

^hTVotbÄ"^^"^^^. ^r .^f
T-^^nHeU di^Landes^^sgibt Volksbraudie, die auf dre. Jahrhunderten UbeHieferung

^ W TT 7^ ^'^ 1^^'^ ^" .Thanksgiving Day" (Ernte-dankfest) oder wie das Volksfest de, Unabhängigkeitstags an

der uLfr^'L^'" t ^"'"" (^'^^'* ^'^ rintet^cidinung
der Unabhäng.^keitserklärung gedenken. Die allgemeine \'erehrung der großen Präsidenten, die Liebe zur Flagge und zi rHymne sind n.dit nur Hurra-Patriotismus, sondern über-

F^fr/. A / 'T '*.^" Charakteren und Symbolen einer
Freiheit, die stets als eine allgemeinmensdilidie gemeint war
Bei seinem Studiuiii amerikanischer Zustände wird der Europäer?m Ende audi nidit mehr oberflädilidi den sogenannten „üher-
ti^ebenen Frauenkult kritisieren, sondern er wird finden, daß
die Achtung und Gleidistellung der Frau in Amerika aus den
Iraditionen des Pionierlebens kommt, das die Frau als wich-

tige Wahrerin, ja als bevaffncte Verteidigerin des Hauses,
neben den Mann stellte. Bis in jene Zeiten reichen ja audi die
Traditionen der amerikanischen Gastfreundschaft und hilf-

reichen Nachbarlichkeit zurück. Und selbst die alten Gebäude
aus jener Epoche werden sorgsam gepflegt, die fnühamerika-
nische bildende Kunst, die alten Volkslieder, Volksmusiken und
Volkstänze, die Musik und das reiche ScIiafTen der besten
Komponisten, Dichter und Sdiriftsteller sind in die Liebe eines
jeden denkenden Amerikaners übergegangen.
So wird denn der Europäer inmitten des unablässig strömen-

den Wechsels am Ende jene traditionsbildendcn Elemente er-

kennen, durch die das gesunde Gleichgewidit jedes lebendigen

Organismus maßgebend bestimmt wird.

Kunst als Exportartikel?
Von Bruno E. Werner

Mit leiser Stimme
Von Robert Nathan

Heute kam ein junger Schriftsteller zu mir. Er brachte ein
paar Gedichte mit, ein paar Kurzgeschichten und den Anfang
eines Romancs. Er wollte gern wissen, was ich davon hielte,-

und ich sollte ihm sagen, wie er in diesem Beruf am besteri

vor\*artskomme.

.Mein lieber junger Mann, mir scheint, Sie sind zu spät
dran. Ich glaube, die Zeit der letzten Dichter in dieser Welt
ist bereits vorbei.

Denn warum soll es künftig noch Schriftsteller und Dichter
geben. Wir brauchen sie nidit. Wir haben es nicht länger
notig, zu sdireiben und zu lesen, um miteinander verbunden
:u sein. Sogar die Luft ist voller Stimmen, voller Schallwellen,
die uns neue Nachrichten, Kommentar« und Musik zutragen,-

man braucht nur an einem Knopf zu drehen. Da es so vieles

gibt, was ims interessiert und unterhält, fragen wir wahr-
scheinlich kaum jemals nach dem schöpferischen Prozeß. Ein
Zirkus ist kein geeigneter Platz, um Grammatik und Satz-
gefüge zu diskutieren.

Immerhin, ich fühlte mich verpflichtet, dem jungen Mann
einen Rat zu geben. Als erstes, sagte idi ihm, müsse er den
Geist der Zeit zu erkennen suchen . . ., denn ihn müsse er

wiedergeben wenn er ein aufmerksames Publikum haben wolle.

„Den Geist der Zeit?" — „Ja. Wissen Sie, was ich meine?—
„Nein! ' Und er fügte hinzu: „Aber was es auch sein mag —
iJi j;ljubc kaum, daß es mir sehr liegt."

„)a. ja, das hat seine Schwierigkeiten", sagte idi. „Eben
dieser Zeitgeist kennzeichnet auch die großen Epochen der
\ erpan^jenhcit. Haben Sic keine Angst vor ihm — er hat
der \\ elt einen Aristophanes gegeben und einen Farrell. Ver-
pe>«:en Sie nicht, wir leben nicht im Zeitalter eines Emerson
und Longfellow. Inzwischen hat sich die Ausdrucksform er-

heblich verändert!"

Er ";ah ^ trostlos drein, daß ich ihn ein wenig aufheitern

Witt-. „Warum wollen Sie schreiben?" fragte idi. ^Es gibt
f^och so viele andere Dinge in der Welt zu tun. Wir haben
heute den Film, das Radio, die moderne Architektur, und vieles

Neue geschieht auf dem Gebiet von Ton und Licht. Von allen
Künsten hat die Dichtkunst die schlechtesten Chancen Wenn
ich ein junger Mann wäre, würde ich mir lieber ein Segelboot
anschaffen!"

Nicht ohne Würde erwiderte er darauf: „Es ist alles richtig
was Sie sagen, aber das kann mir nichts nützen. Ich muß
schreiben — um jeden Preis." Und hartnäckig setzte er hinzu:
„Ich glaube, ich muß schreiben, um ^ber das eine zu spredien
was ich in dieser Welt am tiefsten liebe." „Und was wäre
das, mein junger Freund?" Er zögerte und errötete. „Es ist

die Güte", sagte er leise.

Die Güte . . . seltsam klingt dieses Wort heute von den
Lippen. Es ist wie eine Mode, die nicht mehr getragen, wie
eine blumige Sprache, die nicht mehr gesprochen wini. Was
kann man mit einem solchen Wort anfangen? E« ist ein
Gegenstand, der nicht mehr im Gebrauch ist. Der Held hat
keine Verwendung mehr dafür, und auch die Masse nicht.
Güte ist eine Eigenschaft, die weder der Löwe besitzt noch
die Ameise. Bestenfalls ist sie eine schwache Tugend; sie hat
keinen Anteil an der Weltgesdiichte, denn Weltgesdiidite wird
durch Gewalt gemadit. Und dennoch — dann und wann
kehrt sie auf die Erde zurück, wenn man es am wenigsten
erwartet. Die Militärkapellen pausieren einen Augenblidc, m
Atem zu holen, die Jäger, um zu schlafen . . . und auf einmal
ist die Güte wieder da, nistet sich eigensinnig ein im Men-
schenherzen, erhebt leise ihre friedliche Stintune, bereit, iür
das Zeitalter des Weltfriedens zu plädieren.

Idi habe den jungen Mann lange ansehen müssen — er
schien entsetzlich beschämt über sich selbst. „Ich kann Sie

nichts lehren", sagte ich endlich, „Sie wissen bereits mehr, als

ich weiß. Ich glaube nicht, daß Sie mit Ihren Sdiriften Erfolg
haben werden; aber ich glaube, Sie werden glüddidi sein,

und das ist viel widitiger. Ich kann Sie nur um das eine

bitten: indem Sie Ihren Sinn nicht!"

Und heiteren Herzens kehrte ich zu meiner Arbeit zurück.

Mts ."Winter im Jprtl'. Ton Hoben Tiathan ers&>ienen bei Mfrtd
Xnopf. 2iew york. Tibersetzt von Maria von Sdfweinitx.

Es entspridit den Regeln der Vernunft und des Anstandes,

daß man darüber nachdenken muß, was getan werden könne,

damit wir gegenüber der Welt nicht nur in der Rolle der

Protestier und der Leute mit den offen hingchaltenen Hüten

in Erscheinung treten. Die Gefahr, daß auf Grund unseres

Elends eine Lumpenproletariatsmoral von den Gehirnen Besitz

ergreift, ist noch nicht gebannt. Die MadJ-

stäbe haben sidi gefährlich verschoben.

Die Not i»t hier keine gute Lehrmeisterin.

So erzählte uns der Herausgeber einer

Schweizer Zeitschrift, daß er oft fast

wöchentlich von angeblich ehemaligen

Lesern Bettelbriefe erhielt, in denen zif-

weileii sogar ungeniert darauf gepocht

würde, die Sdiweiz wäre von den Leiden

des Krieges versdiont worden und hätte

daher die Pflicht, ihm, dem Flüchding

NN, zu helfen, weshalb er denn der

raschen Zusendung eines Liebesgaben-

paketes dankend entgegensähe. Oder
man erfährt, daß eine Zeitung einen in

Amerika lebenden deutschen Dichter

telephonisch um die Rettung eines histo-

rischen Bauwerks seiner Vaterstadt bitten

will, und daß einige Leute verschnupft

und pikiert sind, daß das Telephonat
nicht zustande kam, weil der Betreffende

- sidl zunächst weigerte, d^ Kosten für

ein Gespräch, dessen InhaR er gar niefit

kannte, zu tragen.

Die Technik in der Anekdote
Von N. O. Scarpi

Ein ItalienKches Anekdotenlcxikon enthält 15 744 Anekdoten,
Bonmots und Witze, aber in seinem Index findet sich das Wort
recnica" überhaupt nicht. Und die Kartothek des Spezialisten

-rrraßt Fächer für Ärzte, Bildhauer, Feldherren, Geistliche,

^•2ler Staatsmänner, Musiker, Ridner, Philosophen, Theater,

^•'tung. aber die Technik, die das Leben beherrscht, hat auf

^:-cin Gebiet vorläufig keine Stimmberechtigung.

per cingefressene Dünkel der Nicht-Tedmiker spielt wohl
•^"^ei eine Rolle; aber woher kommt es, daß uns von den

r^^on Technikern so wenig Bonmots überliefert werden?
I^3> Bonmot trifft zumeist den Nagel irgendeiner Schwäche

'''^\ iicn Kopf, und es ist der Mensch, dessen Schwäche wir

""-'n unjiem verhöhnt sehen. Die menschliche Schwäche ist

^''•r gtradezu das Arbeitsgebiet von Arzt, Richter und Staats-

^•-nr> wenn auch mandimal das Florett seine Spitze gegen
i-^n leJiter kehrt. Der Techniker dagegen ist Herr über die

^•«cr>c, und die Schwridien der Materie sind im Grunde nicht

li'rpisJi über einen Mann, der immer zu spät kommt, können
^'r lachen, über eine Uhr, die zu langsam geht, weinen wir

*f^cr. An einem Kurzschluß an sich ist nichts Lustiges — man
•»»«^ seine Konsequenzen erst auf menschliche Verhältnisse

ofKrtra^cn, um . ihm heitere Wirkungen abzugewinnen. Wie
'f^*a wenn der kürzlich verstorbene Tristan Bemard erzählt:

.Gestern war ich bei Durands zu einem großen Fest geladen;

r 'tzliJi jjab es einen Kurzschluß, und das Licht versagte." —-

^' t Panik entstanden?" fragt ein Freund. — „Nein. Erst als

»^ nieder funktionierte."
AuJi die falsche Verbindung ist erst durch die Beziehung

J"'
Jfn .Mensdien komisdi, wenn zum Beispiel bei Toby Smith

^"- Telephon läutet und eine Stimme fragt: „Ist dort die

vohnun- von Mr. Rockefcller?" Und Toby er^sridcrt: „Ver-
fl'"imt! Haben Sie aber eine falsche Nummer erwischt!"

Noch einen Grund für den Mangel an Bonmots aus dem
R'j.h der Technik: es gibt kaum eine einzige glaubhafte, gute
''n kdote von einem Diktator. Und auch der Technik haftet

^'" diktatorisches Hlement an, Lehensraum erobernd, Lcbens-
1" ''n-unj!cn gleichschaltend. Totalität anstrebend. Dieser Dik-
'^"••r .Technik" aber hat immerhin audi seine freundlidien

Seren wie gern lassen wir ihn seinen und unsem Lebensraum
•rveitcm, wenn etwa ein Beethovenquartett aus dem braunen
Ka«t^n «tromt! Oder das warme Wasser aus dem Hahn I Oscar
vi'lde sa,jt: ,Das einzige, was wir der Technik zu verdanken

J-^'n ist der Komfort." Aber wieviel ist das, wenn man den
Bf?nrf des Komforts nicht n eng faßt, sondern als die Summe
••'er jener Lebenserleichterungen, die uns die Technik schon heute

^emiitteln konnte, wenn wir uns nicht immer wieder darauf

^«rsteifen wollten, ihre lebensfeindlid)en Kräfte zu entfesseln!

Die Technik — dankbarstes Ziel pseudotiefer Phttosophie

!

Wer ihr die Schuld an dem heutigen und künftigen ElencI der
Mer^chheit zuschreibt, gleicht dem Kinde, das den Tisch schilt,

an dem es sich gestoßen hat! „Ein unnützes Spielzeug", sagte

jemand, der zum erstenmal einen Löftballon aufsteigen sah.

„Wozu ist das gut?" Und Benjamin Franklin erwiderte: „Sie

können ebensogut von einem neugeborenen Kind fragen, wozu
es gut sei." — Nun, das neugeborene Kind hat sich entwickelt,

im Guten wie im Bösen, und noch ist in seiner Entwicklung
kein Ende abzusehen. —
Mit all dem wissen wir noch Immer nicht, was die Techniker

tun müßten, um in das Reich der Anekdote einzudringen. Von
den Diktatoren läßt sich aussagen, daß es leichter ist, zehn
Seiten im Geschichtsbuch zu erobern als zehn Zeilen in einer

Anekdotcnsammlung. Die Diktatur ist kein Nährboden für die

Anekdote, weil sie als Ding an sich humorlos ist. Und ich

fürdite, daß man das auch von der Technik sagen muß. Man
sollte gewissermaßen den Wcttlauf mit ihr gewinnen und sie

vermenschlichen. Oder aber ihn ganz aufgeben, wie es jener

Atomforscher tat, dessen Name jüngst durch die Blätter ging,

weil er aus ethischen Grflhdcn aufgehört hat, sich mit der

Atomforschung zu befassen. Ein Don Quijote, werden die

Fachleute sagen, denn mit Ethik gegen Atombomben zu kämpfen

ist noch weit grotesker, als mit angelegter Lanze gegen Wind-

mühlenflügcl anzurennen. Und doch ist das Stückchen Don
Quijote in Uns allen bei weitem nidit unser schlechtester

Bestandteil.

Es gibt keinen Ausweg aus diesem teuflischsten aller Zirkel.

Und solange es diesen Ausweg nicht gibt, wird der Anekdoten-

sachverständige mit Bedauern konstatieren müssen, daß es

humor^'olle Techniker geben mag, daß aber Technik und

Anekdote es auch in Zukunft schwer haben werden, einander

zu finden. ^^

Bei Citroen läutet das Telephon. „Ist dort Herr Citroen per-

sönlich?" „Ja, ja, ich bin's. Was wünschen Sie?"

„Ist es wahr, daß Sie kürzlich ein Auto in einer Rekordzelt

von elf Minuten fertiggestellt haben?"

,„Ja, das ist buchstäblich wahr", erklärt stolz Monsieur

Cirroe'n. „Dann", erwiderte traurig die Stimme, „ist es der

Wagen, den idi gekauft habe."

Ein Fremder fragt Edison: „Ist es wahr, daß Sie die erste

sprechende Maschine erfunden haben?"

„O nein", erwidert Edison, „das hat der liebe Gott schon

mit der Rippe Adams fertiggebradit."

/

„Mädchen mit gefalteten Händen" von Gerhard Mareks (qeboren 1889
in Berlin). — Wie MaiHol, so kommt auch Gerhard Mareks vom
Töpferhandwerk her. Er war Schüler von Scheibe, wurde 1919 Leiter
der Töpferschule Dornburq des Weimarer Bauhauses und war 1925
bis 1933 Lehrer und zeitweise Leiter der Kunstgewerbeschule Halle-
Giebichenstein. Als Bildhauer gehört er zu den bedeutsamsten Person-
lichkeiteg der Gegenwart. Diese Plastik wird gezeigt in der Aus-
stellung „Christliche Kunst der Gegenwart", die zur 700-Jahr-Feier
des Kölner Domes eröffnet wurde. Siehe unseren Bericht auf Seite 2.

(Phot. Peter Fischer)

So ist es begrüßenswert, wenn man
darüber nachdenkt, wie man den not-

leidenden Künstlern zum Verkauf ihrer

Werke verhelfen kann. „Das Komitee
zur Förderang des geistigen Deutschland"
hat unlängst einen Aufruf an alle deut-

schen Künstler eHassen, ihre Arbeiten in

das Sdiloß Eurasburg zu schicken, damit
in einer großen gemeinsamen Aktion

alles getan würde, um die deutsche
Gegenwartskunst ins Ausland zu brin-

gen. Ni^nmehr hat das Komitee, dessen

Namen für die ideellen und geistigen

Beweggnünde jede Garantie bietet, eine

erste Kunstausstellung im Rahmen der

Exportschau in München veranstaltet.

Sie mußte aus Zekgründen in wenigen
Tagen improvisierPwerden. Das Ergeb-
nis zeigt ein freundliches künstlerisches

Durdisdinittsniveau, man trifft auf ein-

zelne nicht unbekannte Maler, auf ein-

zelne anständige Bilder von jüngeren
Unbekannten und auf manchen hoff-

nungsvollen Ansatz — kurz, die Aus-
stellung sieht aus wie andere Ausstel-
lungen auch.

Warum sollte man bei den mangeln-
den Ausstellungsräumen nidit die Gele-
genheit benutzen, in einem schönen
hellen Saal Kunst zu zeigen? Vielleicht

kommt doch einmal ein Exportschau-
besucher auf die Idee, ein Bild mitzu-
nehmen. „Es ist nichts GenieHiches da-
bei, Kunstwerke auch innerhalb einer

Gebrauchsgüterausstellung als Verkaufs-
objekte anzubieten", sagt Alfred Dahl-
mann im Vorwort des Ausstellungskata-
logs, und man kann ihm nur zustimmen.
Aber diese Sache hat noch eine andere
Seite, die sich über den lokalen Anlaß
hinaus wrichtig macht.
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Das Unternehmen Eurasburg tritt In Aufrufen und Verlaut-

barungen mit der Prätention auf, „mit dem Ausland in das

große geistige Gespräch zu kommen, das Volker einander

nähert und sie versöhnt". Der erste Vorsitzende des Komitees

schreibt weiterhin: „Diese Ausstellung ist ein Anfang, der erste

Schritt auf unserem Wege, der den deutschen geistigen und
kulturellen Kreis hinausführen soll aus jenem lästigen Zustand
der Isolierung. Welche Unklarheiten und Verwirrungen über
die Kunst und die deutsdie Situation! Es ßeht dabei nicht

allein um diese kleine Bildersdiau, zumal es fraglich ist ob in

der Exfwrtschau eine Eliteausstellung mit den Werken der be-

deutendsten deutschen Künstler wünschenswert wäre. Es besteht

jedoch die Gefahr, daß mit den bisher eingeschlagenen Methoden
mehr Sdiaden als Nutzen gestiftet wird.

Unter den notleidenden Künstlern werden Hoffnungen er-

weckt, die auch nicht zu einem bcsdieidenen Teil einzulösen

sind. Die Künstler klammem sich naturgemäß an jeden hin-

f;ehaltenen Strohhalm, sie Können dazu veranlaßt werden, ihr

ctztes Geld fitr Porto und Verpackung ausruf^ehen, in der
Erwartung, daß die Bilderansammlung auf Schloß Eurasburg
den Programmpunkt erfüllt, wonadi „jeder ausländische Kreis die
Möglichkeit haben wird, repräsentative deutsche Kunstausstel-
lungen, die nach seinem Gesichtspunkt zusammengestellt werden
können, zu sehen, zu übernehmen und sie in ausländischen
Verkaufsaussteihmgen zu zeigen".

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Wer das AusTand
kennt, weiß, daß die deutsche Kunst dort auf manche künst-
lerische und dazu heute noch auf politische Vorbehalte stößt.
Diese Wand des Widerstands zu durchbrechen, dafür genügt
nidit ein Geraäldesammeldepot mit Musterkollektionen, nodi
die Einladung irgendeines charitativen Schweizer Verbandes.
Sollte auf diese Weise gegen Erwarten wirklich eine Aus-
landsausstellung zustande kommen, so würde nicht nur der
Verkaufserfolg ausbleiben, sondern das Ausland würde seine
Vorurteile bestätigt sehen, daß die deutsche Gegenwartskunst
eben eine rein regionale Angelegenheit sei.

Wenn man mit deutscher Kunst in das Ausland dringen
will, so geht das nur durch eine repräsentative Schau unserer
bedeutendsten Künstler. Wir haben uns leider selber die
Chance verdorben, dabei international bekannte Namen ein-
zubeziehcn, denn Paul Klee gilt heute als Schweizer Maler,
Kokoschka als Österreicher, Kandinsky als Russe, Becicmann
wird vielleicht morgen als Amerikaner gelten — obwohl sie
alle noch vor etwa fünfzehn Jaljren in einer deutschen Aus-
stellung erschienen wären. Aber wir sind wohl in der Lage,
durch einen klug gewählten Überblick von Corinth bis zur
Gegenwart zu demonstrieren, welche bedeutsamen Impulse wir
der europäischen und der amerikanischen Kunst in den letzten
vierzig Jahren gegeben haben. Eine .solche Ausstellung könnte
eine Bresche schlagen. Denn erst sie schafft die Voraussetzungen,
Interesse und Aufmerksamkeit für die deutsdie Kunst zu wecken.

Che Franzosen, die nicht auf die gleidien Vorurteile stoßen
wie wir, zeigen, wie man es machen muß. Sie kämen nicht
auf die Idee, den „Pariser Salon" zu exportieren, obwohl auch
dieser einige gute /Bilder enthält. Sie sorgen im Ausland für
nichts als für das Ansehen ihrer Kunst unter den Kunst-
kennern und erreichen damit, daß die Besudier ihres Landes,
denen beispielsweise Bracque oder Rouault zu modern sind, auch
aj^dere Bilder in Paris kaufen.

Man muß sich über diese Dinge klar sein, um ein Vor-
gehen zu vermeiden, das nur Schaden anrichten kann, und das
außerdem nodi öffentliche Gelder beansprucht, die sinnvoller
für die Unterstützung der Künstler aufgewendet werden
könnten. Mit Idealismus und gutem Willen allein ist nichts
getan. Wohl aber könnte das „Komitee Geistiges Deutsch-
land" hier eine Aufgabe erfüllen, für die die Berufsverbände
nicht gesoffen sind. Sie liegt zunädist in der Linie der oben
gekennzeichneten Ausland^ausstellung. Es bedarf allerdings

der Autorität, um die Widerstände zu überwinden, die sich

erfahrungsgemäß in Detit^cWi^d ; .der Aktion entgegenstellen.
Aber vielleicht ist es dafür noch nicht zu spät.
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Ich habe Franz Kafka, geliebt

Ein Interview mit Dora Dymant / Von J. P. Hodin
Kaffca verließ Prag Im Juli 1933. Er ließ sidi in Berlin

nieder mit dem festen Entschluß, sich ganz dem Schreiben zu
widmen. Damals begegnete er der Frau, mit der er für die

kurze Zeit, die er noch zu leben hatte, ein Heim gründete. Idi

habe mit Frau Dora Dymant im Gespräch über Kafka und
jene* letzten Monate seines Lebens viele Stunden verbracht.

Ich bin nicht objektiv, sagte Dora Dymant, ich kann's nicht

sein. Es ist über zwanzig Jahre her, seit Kafka dahinging.

Aber xhließlidi kann man die Zeit nur nach der Wichtigkeit

seiner eigenen Eriebnissc bemessen. Selbst heute noch wird es

mir oft Kbwer, von Kafka zu reden. Häufig sind nicht Tat-

sachen das Entscheidende, vielmehr die bloße Atmosphäre.

Was ich erzähle, besitzt eine innere Wahrheit. Und das Sub-
jektive ist ein Teil dieser inneren Wahrheit.

Im Sommer 1933 an der Ostsee bin ich Kafka zum ersten-^'

mal begegnet. Ich war damals sehr jung, neunzehn erst, und
ich arl^itete freiwillig im Ferienlager eines BeHiner Schüler-

heims, in Müritz, unweit Stettin. Eines Tages sah ich am
^

Strand eine Familie beim Spielen: die Eltern und zwei Kinder.

Der Mann fiel mir besonaers auf, und idi konnte den Ein-

drudc, den er auf mich machte, nicht mehr abschütteln. Eines

Tages hieß es in unserem Heim, Dr. Franz Kafka komme
zum Abendessen. Ich hatte gerade Küchendienst und richtete

Fleisch zu. Als ich von meiner Arbeit aufsah — jemand war
draußen vor dem Fenster stehengeblieben und sein Schatten

verdunkelte den Raum — da erkannte ich den Mann, an den

ich so oft denken mußte. Er kam zu mir herein, ich wußte

aber noch immer nicht, daß Kafka vor mir stand— und natür-

lich noch viel weniger, daß die Dame, mit der ich ihn am
Strand gesehen hatte, seine Schwester war. Er sagte mit einer

weichen Stimme: „Solche zarten Hände, und sie müssen so

eine blutige Arbeit verrichten!" (Kafka war zu jener Zeit

Vegetarier.) Abends saßen wir alle auf Bänken an langen

Tischen. Ein kleiner Junge stand auf und war, als er hinaus-

ging, so verlegen, daß er hinfiel. „Wie geschickt du gefallen

und wieder aufgestanden bist!" sagte Kafka mit strahlenden

Ausen zu ihm. Später dachte ich über diese Worte noch einmal

nadi; ihre eigentliche Bedeutung schien mir die zu sein, daß^
alles sidl retten lasse — alles, außer Kafka selbst. Kafka/

konnte nicht gerettet werden. -^

Er war groß, schlank, dunkelhäutig ui)d hatte einen weit-

^usgrcifenden Gang. Er hatte etwas von einem sdiwanken-^

Rohr, hielt sich aber gerade. Nur den Kopf hielt er leicht:

-u* Seite geneigt. Das w.-ir bezeichnend für ihn, gleichsam ein^

Ausdruck verwandtsdiaftlicher Hinneigung. Kafka hatte das

Gebaren eines einsamen Mensdien, der stets mit irgend etwas

außerhalb seiner selbst in Verbindung steht. Seine Haltung

war nicht eigentlich ein Lauschen, doch war etwas wohlwollend

GCtiges daran. Am liebsten möchte idi jenes Symptom ein

Verlangen nach Beziehungen nennen, so als wollte er sagen:

„Ich allein bin nichts, ich bin nur etwas, wenn ich mit der

Außenwelt Verbindung habe." Weshalb Kafka einen derart

tiefen Eindruck auf mich machte? Nun, ich kam aus denv

Osten, ein dunkles Wesen voller Träume und Vorahnungen,

Mrie entsprungen aus einem Buch Dostojewskis. So vieles ha^te

idi schon vom Westen gehört, von seinem Wissen, seiner Klar-

heit, seinem Lebensstil. Mit einer aufnahmebereiten Seele kam
ich nach Deutschland — und es gab mir viel. Aber bald er-

kannte idi: Europa war nicht, was idi von ihm erwartet hatte,

seine Mensdien kannten in ihrem Sein keine Ruhe. Irgend
,

etwas fehlte ihnen. Als ich Kafka zum erstenmal sah, entspradi I

seine Ersdieinung meiner Idee vom Mensdien.

Das Auffallendste an seinem Gesicht wiren die weit offenen!^

mitunter sogar übergroß wirkenden Augen. Sie waren nicjjit

surr vor Schreck, wie gelegentlich behauptet wird, eher lag

ein Ausdrud( des Staunens in ihnen. Seine Augen waren braun
und scheu. Wenn er sprach, dann leuchteten sie auf. Es lag

Humor in seinem Blick, aber das deutete weniger auf Ironie

als auf Unglüddichsein — als wisse er etwas, wovon andere

Menschen nichts wissen. Dabei war er völlig ohne Pathos.
Kafka.yar immer heiter. Er spielte gern; er war der geborene
Spielkamerad, stets zu irgendwelchen Torheiten aufgelegt. Idi
glaube nicht, daß er sehr unter Depressionen litt — außer in
Zeiten, da er mit Schreiben beschäftigt war. Diese Depressionen
stellten sich nicht in regelmäßigen Abständen ein,- für gewöhn-
lich gingen sie auf eine nachweisbare Ursache zurück. So zum
Beispiel, wenn er aus der Stadt kam. Es war zur Zeit der
Inflation. Kafka litt schwer unter den Zuständen. Der Weg
in die Stadt wurde so immer zu einer Art Golgatha für ihn.

Fast brach er physisch zusammen. Stunden um Stunden konnte
er Sdilange stehen, keineswegs nur in der Absicht, etwas zu
kaufen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus: hier fließt^
Blut, also müsse das seine auch fließen. Auf solche Art hielt
er Gemeinschaft mit einem unglücklfchen Volk in einer un-
glücklichen Zeit. Ich erkenne darin deudich das Thema zu
seinem Romfhi „Der Prozeß", worin er K. verurteilt, weil
dieser sein Leben anders zu gestalten wußte, als im Sinne
einer Kreuzigung.

Kafka mußte schreiben. Er konnte nidit anders, es war sein
Lebensodem. Wenn von ihm gesagt wird, daß er vierzehn
Tage !ang schrieb, so bedeutet das: er schrieb vierzehn auf-
einanderfolgende Abende oder Nächte hindurch. Dann sprach
er wenig, aß ohne Appetit, nahm keinen Anteil an der Außen-
welt und war melandiolisdi.

„Die Höhle", eine seiner letzten Erzählungen, entstand in
einer einzigen Nacht. Es war eine autobiographisdieGesdii-hte,
wohl die Vorahnung seiner Rückkehr ins Elternhaus. Das
drohende Ende der Freiheit weckte panische Furcht in ihm.
Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte. Er analysierte
nie. ^ab niemals Erläuterungen. Stellenweise kfin^ -«r mir,
htn^ristisdi gewissermaßen, nadi Selbstverspottung. Ob ich
wohT den Geistern entkommen bin? meinte er hin und wieder.

Das war die Bezeichnung, in der er alles zusammenfaßte,
was ihn gequält hatte, ehe er nach Berlin kam. Er war wie
besessen von dieser Idee und hielt mit eigensinniger Beharr-
lidikcit an ihr fest. Er wollte alles verbrennen, was er j

**

schrieben hatte, um seine Seele von diesen „Geistern
befreien. Ich. respektierte seinen Wunsdi und verbrannte
schiedenes"vor seinen Augen, als er krank lag. Was er wirklich i

zu schreiben wünschte, sollte erst noch kommen, nachdem tp^

r Beharr-

er je g<*1
Stern" zu I

innte ver- B
r wirklich j
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Heut sah ich einen alten Mann
Von William Jeffrey

Heut sah ich einen alten Mann.-
Er saß auf einem Stein,

Sein Antlitz zudct' uiyd wetterte
Und blickte bitter drein.

Idi frug eine Furdie auf seiner Vang',
Wonach ihr Sinnen steht,

Und sdirill wie Pfeifenton erklang:

„AUe Liebe vergeht.*

Idi frug eine Furdie auf seiner Stirn,

Was ihr Vertrauen trog,

Und wie ein Märawind hauchte sie:

„Allel Denken log."

Da schaute idi mit kflhnem Mut
Ins Auge ihm, schneebleich

,

Und sähe Gott und Seine Sdiar
Windsdinellem Rotwild glelr'il

MtlUatn Jeffrey )>i veben Vrauford der bedeutendste Lyriker der fuutn
söjollisäjen Dtdytung Vbersetzt von 7lans 7ienne(ke.

seine „Freiheit* erlangt hätte. Literatur war für ihn etwas
Geheiligtes, Absolutes, Unantastbares, etwas Großes imd
Bfines. Die LIterahir von heute ist nicht das, was Kafka unter
Literatur verstand. Kafka war in vieleriei Hinsicht unsicher
und pflegte sich sehr vorsichtig auszudrücken. Wenn es aber
um die Literatur ging, war er unzi}lSnglich und kannte keinen
Kompromiß. Hier ging es ihm ums Ganze. Er wollte nidit nur
hü-^umGrund der Dinge vordringen, er war auf dem Grunde.
Wo es um die Lösung der menschhchen Wirrnis png, be-
gnügte er sich nicht mit Halbheiten. Da« Leben erschien ihm
als Labyrinth; er konnte den Ausweg nicht sehen. Ni«? kam er
über die Verzweiflung hinaus. Für ihn war alles und jedes

verwoben in eine kosmische Kausalität, selbst die alltäglichsten
Dinge. Man trifft das gleiche Gefühl auch im Osten an, dieses
Sehnen nach der Ganzheit des Daseins. Im Osten gibt es
geistige Anliegen, dfe bedingungslos erfüllt werden müssen,-
sonst ist man nicht fähig zu leben. Kafka spürte das. Der
Westen hat das vergessen. Und deshalb hat Gott ihn auf-
gegeben. Das ist's, weshalb all jene Dinge geschehen konnten,
die wir eriebt haben. Darin, glaube idi, liegt einer der Grün_^
für das Interesse an Kafka: In dem sonst stark von ihm zum
Ausdruck gebrachten Bewußtsein, daß Gott uns verlassen hat^.

Man hat mir Vorwürfe gemacht, weil ich einiges von dem,
was Kafka schrieb, verbrannte. Ich war damals so jung, und
junge Menschen glauben an die Gegenwart — vielleicht noch
an die Zukunft. Und schließlirh war dies alles für ihn nichts

weiter als Selbstbefreiung gewesen. Zu jener Zeit empfand er
keine Ehrfurtht, keine Liebe mehr für seinen Vater. Er hatte
ihn bereits erkannt — als den Mann, der durch Besitztümer
und Besitzwahn sogar seine eigene Familie beherrsdite. Kafka
sprach sehr bitter über seinen Vater, und hin und wieder
pflegte er mit beißendem Humor die Geschichte zu erzählen,
wie er ihm ein Buch gewidmet hatte und wie der Vater, als

er es ihm überreichen wollte, nur kalt gesagt hatte: „Leg's auf
meinen Nachttisch." Damals in Berlin glaubte er, er habe sich
von der Tyrannei seiner Vergangenheit frei gemacht.

Wiewohl Kafka lieber ungestört blieb, hatten wir öfters
Gäste. Einmal kam Werfcl, um Kafka aus seinem neuen Buch
vorzulesen. Sie blieben lange beisammen. Dann snh idi Werfel
weinend fortgehen. Als ich ins Zimmer trat, saß Kafka völlig
verstört da und murmelte vor sich hin: „Daß es etwas so

Sdireddidies geben kann." Audi er weinte. Er hatte WerfS
gehen lassen, ohne daß er in-.-'ande g»woscn wäre, auch nar
ein einziges Wort über dessen Buch zu äußern. Jeder, der sich

in Kafkas Hände begab, erfuhr entweder die höchste Ermuti-
gung oder verzweifelte. Dazwischen gab es nichts. Aber in

der gleichen iinerbittlichcn Ehrlidikeit verfuhr Kafka mjt seinen
eigenen Arbeiten. Und wenn er auch niemals wirklich glaubte,
daß er das, was er wollte, erreicht habe, so meine ich dodi,
er hielt sidl andererseits nie für einen Dilettanten.

Kafka bereitete anderen Mensdien niemals Unbc?iägen. Auf
jeden wirkte er anziehend, und wer zu ihm kam, tat es mit
einer gewissen Feierlichkeit. Man ging in seiner Gegenwart
wie auf Zehenspitzen oder auf weichen Teppichen.

Jahre nach Kafkas Tode las ich oft in Kafkas Büchern stets

im Gedenken an die Zeit, als er selbst mir aus ihnen vor-
gelesen hatte. Und da empfand ich die deutsche Sprache als

Hindernis. Deutsch ist eine all:u moderne Sprache.
Welt verlangt nach einer älteren Spradie. Es war ein antikes
Bewußtsein in ihm, er hatte antike Vorstellungen und eine

antike Furcht. Sein Gehirn kannte feinere Nuancen als das
Hirn des Menschen von heute zu begreifen vermag. Er ist

ebensowenig Ausdrud< eines Zeitalters wie Ausdruck für das
Schicksal einer Rasse. Es ist auch nidit das Alltagsdasein, das
in seinem Realismus wiedergegeben wird, es ist vielmehr eine
absolute, verdichtete Logik, in der man nur für kurze Augen-
blicke leben kann.

Jus- .Vonzon'. A JLeview of Ctterature and Ari. tdited hy Cyrit Co».
nolly. London. Aus dem engltsJmi übtrsftzt von Tiildegari v. Barioewe%
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Books of The Times
By HARVEY BREIT

IN
1920 the Austrian writer Franz Kafka Good-by, Milena. Hut it was also, If Milena

wrote a letter to "Dear Frau Milena." She needed a consolation, good-by everything, be-

was a lady of 24 (Kafka was then 37) who cause it was in him to say good-by when the

was translating bis work from the German into hello was too naked. The "Letters/* far more

the Czech. From then on letters were written and than the "Diaries," reveal Kafka's secret inner

dispatched in a bewildering succession, as they Springs. It would be a good guess that Milena,

also mounted in intensity. The correspondence apparently a woman who could combine a pas-

lasted two years, during which, at least for a sion for letters with a joumaUstic career, made
good part of the time, him toe the mark. One can only guess, because

4 they wrote each other her letters have not been preserved, But she

every day and some- asked him many questlons, and when at first

times twlce a day, his replies were not sufficiently clear she ap-

with wires and pneu- parently asked him again. She, in a sense,

::>:v^H^ '"si^^ matlques thrown in became his discipline, yet without damaging

for feverish measure. the natural (or unnatural) talent he had for

^%Mk '^dKKKK'^ Milena saved Kafka's the hauntingly ambiguous. To at least that

4^^ grU^HP letters. When, in 1939, extent the bock is the most satisfactory of all

? Bkc 1^ German troops occu- Kafka's labors. It reveals him most clearly

pied Prague, Milena (which is relative, and Kafka remains mysti-

gave the treasured fying enough), and it is—aside from the beauty

Communications to of the letters themselves—.the most significant

her friend Willi Haas, key we have for a reading of the author's

Mr. Haas has now novels and short stories.

^^^^^ edited the letters, es-

i# J^^^ tabiished as best he The Castle' in New Dress
could their time se- ^ ^^^ ^^^

TTqA !^ .onP^n Milena and busy in compulsively doing
Franz Kafka ^^ y * concen-

^^ ^,,^^^ cncouragement on this hunt does

,.,.,, tration
J^"JP^» ^^h not encourage me; on the contrary, I can then

written a lucid mtroduction to a volume titled J ^ ^ ^ ^ ^

^ ^^ ^^^ ^^_
''Letters to Milena."* It is an extraordmary

"f^'^^it^^^ ^ ^ever quite fi^ished novel,
document-touchmg, horrifymg, bnlhan^^^^ i^^^^^

^?he Castle." t It was firs? translated in 1930.
ly, heart-breaking and mfinitely convoluted.

appearance as the
The challenge of translation from Kafka s sub-

,.^^^.^^^^^^,. ^^^^ ^^^^^ one-fourth of it new
jective and idiomatic German into clear con-

discovered by Kafka's friend and Ut-
versational English is a heroic one and ^^ ^^ ^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^^^^^^^
met with unbehevable grace by Tanla and

^^^^y ^.^^^^„^; ^^^^^^^ ^^^^ ^^^ 1^30 ppedeces-
James btern.

t,„^i,„ ,„^f^o sor. The hero, K., a land surveyor, is summoned
Early m ^^^^^^^^^^P^,^^^^^^^^^^

to a viUage hat is overlooked and overlorded
of a dream he had, in which (oh. nightmare!

)

^
^^^^^^

he does not know how to reach MUena He ^^ ™^^j^^ ^^ .^ ^^^^, ^^^J,, i^ K.'s at-
writes on an envelope the name Milena, and »-»""0. inc

^ ,.,-._ ^At*\^^ -«^ «.^f

under it: '1 beg that this letter be delivered. t^mpts to enter
^^^^^

"^y^^J^^/^^^^^^
otherwise the Ministry of Finance will suffer

^^
V^^,"^^"^'^ ^^ '%nnÄr^

an enormous loss." And Kafka comments, ^'By Kafkan theme o
^^^l'^^'l'^^^^ V^^^

this threat I hoped to set i^ motlon all resources most
«"^JP^^^^j^^^^^^^^^ ^'^"^^

of the Government for your dlscovery. Cun- more ^^^P^^t nove^^
^tlr^Z)r tn discov^

ning? Don't let yourself be prejudiced against Play» out his fictive life ^^/^^j^P^^^^^^

me by this. It's only in dreams that I'm so the nature of the cnme that brought him to

sinister." The dream, if one were to take away ^rial.

from it the nuance of sardonic humor, expressed After the "Letters to Milena" one reads The

convulsively the dreamer's passion for Milena Castle" with fresh insight. There are so many

and his fear of losing her. In letter after let- lines, notions, sltuations, some light-hearted

ter one reads it: the need for her love. He is, and others of a more serious nature in the

alas too füll of her. novel that cannonball the reader back to the
*

.
r T

letters. ("Oh, well, you are in love with Frieda

In the Toils of Love because she's run away from you; it isn't hard

During the daytime he daydreams, or rereads to be in love with her when she's not there,"

her letters; at night he awaits the next day's or "But he doesn't need encouragement; to en-

post, and if he sleeps it is to dream of her. courage him amounts to telling him that he's

Though he is often happy, he is always on the right, that he has only to go on as he is doing

rack. How could the love endure? It was too now; but that is just the way he will never

high-pitched, too cpical to survive withc^t the achieve anything.")

counterweight of casualness, without that nee- There is littlc doubt that Kafka's gifts—the

essary substructure composed of little detalls, devils and ghosts and angels that thronged his

of bailast. (That is why it was insensible of mind—are unusual, that his Vision was his

Somerset Maugham to cut away the whaling naked own and that through it his art became

details from *'Moby Dick.") viable and streng. It. is the vision of the night-

Beneath the ardor, beneath the desperate mare cxtended into our daytime, routine llves.

plans to meet for a few hours, one senses the He could not cast off his Vision, his sense of

hopelessness. Beyond the fact that Milena was ^hat life was; he had to take it along with

married; beyond the fact that Kafka was en- ^im everywhcre and in every thing. In the end

gaged; beyond the fact that they were both ill; his life seemed not llke a life lived, but rather

it was in the man himself—the improbable yes, n^e a grotesque, shadowy figure in a Dante

the impossible yes. In Kafka there existed a hell where the metaphysical vis^n itself has

"no" for every "yes," perhaps even a dozen noes. become transformed into some monstrous tan-

How accurate he is when he writes, toward the gj^le bürden. It made his life anxious and

gloomy end of the affair: "No, Milena, the pos- anguished. It made his brilliant art anxious

sibility of a shared life which we thought we ^nd anguished, as well as glving it its distinc-

had in Vienna does not exist, under no condi- tive texture and tone. It is an exacting, Inten-

tion, it dldn't even exist then; I had looked sive and monomaniacal art. Whether it ultl-

*over my fence,' had just held on to the top xnately goes over into the monotonous Is for

with my hands, then I feil back again with ^ach reader to say.

lacerated hands."
_^ ^THE CASTLE. By Franz Kafka. With a atate-

•LETTERS TO MILENA. By Frang Kafka. Edited ment by Thoma» Mann. Translated by Willa

hy Willi Haas. Translated by Tania and Jamea and Edwin Muir, Eithne W%lk%n9 and Ernat

Stern. 238 pagea. Schocken Booka. |S.75. Kaiser, Knopf, |4.50.
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Two Private Heils
LETTERS TO MILENA. By Franz

Kafka. Edited by Willi Haas. Tran«-
latcd from the German by Tania
»nd James Stern. 238 pp. A
Schocken Book Publication. New
Vork: Noonday Press. $3.75.

By RICHARD PLANT

FRANZ KAFKA met Milena
Jesenska as a translator

—

into Czech—of some of his early
prose pieces. His "Letters to
Milena" have now been put into
English by Tania and James
Stern with a genuine flair for
expressing the eccentricities of
Kafka's mind. They reveal that
a vehement attachment followed— an attachment expressed
mainly in these notes, realized
only by a few meetings which
ended in near-ruin, and broken
off after two years. "What
used to be a dividing thread is
now a wall or a mountain ränge,
or more correctly a grave."

Milena's answers to Kafka
have not been preserved. For a
picture of her we depend on
Kafka'ß letters and the infor-
mation provided by his knowl-
edgeable friend Willi Haas, who
has edited them with discretion
and insight. Fearless, moody,
somewhat a figure out of Stend-
hal, Milena responded to Kafka
with a sort of devoted violence.
In the beginning she was even
able to maneuver him into join-
ing her in Vienna—which, Kaf-
ka assured her, was what he
wanted most, Yet it frightened
him so deeply that he invented
ingenious excuses to, wreck it.

If we foUow the letters, if we

look into the cauldron of seif-
torture, anxiety, bliss, self-de-
struction, devotion, despair and
flight, we can only wonder how
Kafka's fragile, tubercular body
held out so long. When, finally,
he confesses that the very idea
of writing her brings on his in-
somnia, when he admits, with
a half desperate, half ironical
outcry, that a good night's rest
can become more important
than passionate letters, it gives
US the same feeling of relief
mixed with horror as the execu-
tion scene at the end of "The
Trial.*' And the more Milena
teils of her own sufferings, the
less we can muster pity for her:
Kafka's own private hell is a
thousandfold more terrifying;
its martial laws are so excru-
ciatingly clever that she can
never comprehend them

Franz Kafka.

^r. Plant torote a novel of
Germany between wars, "The
DraPon in the Forest/'

I HE slow dissolution of their
affections resembles a sad and
convulsive dance with the posi-
tions changing forever and both
dancers following a pattern
guaranteed to hurt them most.
Again and again, we read of
preparations for a meeting
Train schedules, irksome pro^
cedures to obtain permits are
discussed at length, appoint-
ments are made. Then, at the
last minute

: telegrams, excuses,
letters excusing the telegrams,
new telegrams excusing the
excuses.

"Whether I shall come to
Vienna," he writes, "I can't yet
say, but I rather think I won't.^
While I once had many re
ag-ainst^ it, today I have
one — that it would be beyon

my Spiritual strength, and then
perhaps as a further reason,
that it's better this way for ali
of US. But I must add that it
would be as much — no, even
more beyond my strength if you
were now to come to Prague."
What Kafka dreads most, of
course, he expresses in an extra-
ordinar>' confession when he
pours out his fear of sex as a
"black magic" füll of dangers.
He humiliates himself before
her who seems so much more
healthy; but this self-abasement
is tied to a giowing feeling of
self-importance constantly at
war with the drive for self-
laceration.

Milen« s Vienna.

I WO dreams. so it appears,
form the comerstone of the
correspondence

: the first one at
the beginning when Milena re-
^--'•*- Mm in an indifferent fash-

other, infernal one,

._ .
.1* keep mergmg into

' one another, both on fire, with
Kafka unsuccessfully fighting
the flames with an old coat.
The letters offer many more
Visions, dreams and fantasies.

The reader is tempted to draw
one conclusion: Kafka worked
öut his creations as dreams; his
intelligence functioned with a
special sort of dream-logic. His

V keen, epigrammatic mind did not
destroy the nightmares but con-
cretized them. That his realm
was, monotonously, that of anx-
iety tempered by certain schiz-
oid Clements—he often men-
tions the feeling of shrinking
into something as insignificant
as a mouse—gives his stories
only a sharper intensity.

Since Kafka was both, the
torturer and the tortured, the
visionary and the lawyer with
the sophistic argument, we can't
escape another conclusion. In
Kafka, every pull has its coun-
ter-pull, every pain its accom-
panying pleasure, every wish its

negation. Nothing can be taken
at face value, Not once does he
ask Milena to stop translating
his stories. On the contrary, he
is delighted. Perhaps, as has
always been claimed, he did
want his unpublished works de-
stroyed. However, he also did
not want them destroyed—as
usual he had not made up his
two minds. One thing is cer-
tain: "Letters to Milena" fur-
nishes us with new keys to this
haunted and poetic World which
has anticipated so many of the
anxieties of our own.
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ßy RICHARD PLANT

FRANZ KAFKA met Milena
Jesenska as a translator

—

into Czech—of some of his early
prose pieces. His "Letters to
Milena" have now been put into
English by Tania and James
Stern with a g:enuine flair for
expressing the eccentricities of
Kafka's mind. They reveal that
a vehement attachment followed~ an attachment expressed
mainly in these notes, realized
only by a few meetings whieh
ended in near-ruin, and broken
off after two years. "What
used to be a dividing thread is

now a wal] or a moimtain ränge,
or more correctly a grave."
Milena's answers to Kafka

have not been preserved. For a
picture of her we depend on
Kafka'ß letters and the Infor-
mation provided by his knowl-
edgeable friend Willi Haas, who
has edited them with discretion
and insight. Fearless. moody,
somewhat a figure out of Stend-
hal. Milena responded to Kafka
with a sort of devoted violence.
In the beginning she was even
able to maneuver him into join-
ing her in Vienna- which, Kaf-
ka assured her. was what he
wanted most. Yet it frightened
him so deeply that he invented
ingenious excuses to, wreck it.

If we follow the letters, if we

#
look into the cauldron of seif-
torture. anxiety, bliss, self-de-
struction, devotion, despair and
flight, we can only wonder how
Kafka's fragile, tubercular body
held out so long. When, finally,
he confesses that the very idea
of writing her brings on his in-
somnia, when he admits, with
a half desperate, half ironical
outcry, that a good nighfs rest
can become more important
than passionate letters, it gives
US the same feehng of relief
mixed with horror as the execu-
tion scene at the end of "The
Trial." And the more Milena
teils of her own sufferings, the
less we can muster pity for her:
Kafka's own private hell is a
thousandfold more terrifying;
its martial laws are so excru-
ciatingly clever that she can
never comprehend them.

Mr. PJavt wrnte a novel of
Gertnany between wars, "The
Draaon in the Forest."

I HE slow dissolution of their
affections resembles a sad and
convulsive dance with the posi-
tions changing forever and both
dancers following a pattern
gruaranteed to hurt them most.
Again and again. we read of
preparations for a meeting.
Train schedules, irksome pro-
cedures to obtain permits are
discussed at length. appoint-
ments are made. Then, at the
last minute: telegrams. excuses,
letters excusing the telegrams,
new telegrams excusing the
excuses.

"Whether I shall come to
Vienna," he writes, "I can't yet
say. but I rather think I won't.

^

While I once had many reas
against, it, today I häve

"^

one — that it would be beycil

Franz Kafka.

my Spiritual strength, and then
perhaps as a further reason,
that it's better this way for all
of US. But I must add that it

would be as much — no, even
more beyond my strength if you
were now to conie to Prague."
What Kafka dreads most, of
course, he expresses in an extra-
ordinary confession when he
pours out his fear of sex as a
"black magic" füll of dangers.
He humiliates himself before
her who seems so much more
healthy

;
but this self-abasement

is tied to a gi'owing feeling of
self-importance constantly at
war with the drive for seif-
laceration.

^

LÄ't , »
''^^ * wodcut by H. QUntenkamp.

Wikna t Vienna.

I WO dreams. so it appears,
form the conierstone of the
correspondence

: the first one at
the beginning when Milena re-
^gct^um in an indifferent fash-

other, infernal one,

/ keep mergmg iniu
one another, both on fire, with
Kafka unsuccessfully fighting
the flames with an old coat.
The letters offer many more
Visions, dreams and fantasies.

The reader is tempted to draw
one conclusion: Kafka worked
out his creations as dreams; his
intelligence functioned with a
special soit of dream-logic. His
keen, epigrammatic mind did not
destroy the nightmares but con-
cretized them. That his realm
was, monotonously, that of anx-
iety tempered by certain schiz-
oid Clements—he often men-
tions the feeling of shrinking
into something as insignificant
as a mouse—gives his stories
only a sharper intensity.

Since Kafka was both, the
torturer and the tortured, the
visionary and the lawyer with
the sophistic argument, we can't
escape another conclusion. In
Kafka, every pull has its coun-
ter-pull, every pain its accom-
panying pleasure, every wish its
negation. Nothing can be taken
at face value. Not once does he
ask Milena to stop translating
his stories. On the contrary, he
is delighted. Perhaps. as has
always been claimed, he did
want his unpublLshed works de-
stroyed. However, he also did
not want them destroyed—as
usual he had not made up his
two minds. One thing is cer-
tain: '*Letters to Milena" fur-
nishes us with new keys to thia
haunted and poetic World which
has anticipated so many of the
anxieties of our own.
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Mflena Jesenska, die Freundin Kafkas

im Konzentrationslager Ravensbrück

Im Jahre 1952 erschienet, herausgegeben von
WiUy Haas, die Briefe Franz Kafl^^ an Milena

»**t '» .- .
•
-. w»-*--,-., <. t» _ »i* '«*AV ^>.U.X'

iherksamkeit gefunden, die sie verdienen, wer-
fen sie doch ein besonders aufschlußreiches Licht
auf den Charakter des Dichters. In keinem sei-
ner Werke zeigt sich Kafka so unverhüllt wie
in diesen Liebesbriefen an die um viele Jahre
jüngere Pragerin. Aber auch sie tritt uns aus
den Seiten der Sammlung entgegen als ein
Wesen besonderer Art. Sie hat auf Kafka jene
Faszination ausgeübt, welche die stärkere, aus-
geglichenere, freilich weniger schöpferische Per-
sönlichkeit auf die schwächere, zerrissenere,
wenn auch ungleich genialere auszuüben im-
stande ist.

Milena Jesenska war eine starke Persönlich-
keit. Die völlig in sich abgerundete Ausgegli-
chenheit ihres Wesens, die Bestimmtheit ihrer
Reaktionen, die Sicherheit und Tiefe ihres Ur-
teils: all das sollte ich Jahrzehnte nach dem
Tode des Dichters, der sie geliebt hatte, ken-
nenlernen. Unter furchtbaren Umständen: näm-
lich in der Hölle des Konzentrationslagers Ra-
vensbrück. Willy Haas, der Herausgeber der
Briefe, weist in seinem Nachwort auf das bit-

tere Schicksal Milena Jesenskas hin. Er war
auch so freundlich, die Rolle zu erwähnen, die
die Freundin und Mitgefangene in meinem
Buche €Als Gefangene bei Stalin und Hitlers
spielt.

Auf dem schmalen Weg zwischen der Barak-
kenrückseite und der hohen Steinmauer mit
ihrem starkstromgeladenen Stacheldraht sah ich
Milena Jesenska das erste Mal. Sie war erst seit
wenigen Tagen in Ravensbrück, noch irgendein
cZugang», wie man die Neuen nannte. Man
wollte mich mit ihr bekannt machen. Nie ver-
gesse ich die Geste, mit der sie mir die Hand
zum ersten Gruß gab, die Stärke und Grazie
dieser Bewegung. Als ihre Hand in der meinen

drücken und schütteln, wie ihr Deutschen das
zu tun pflegt. Meine Finger sind krank . . .> Und
ich blickte in ein Gesicht, das von schweren Lei-
den gezeichnet war, mit umschatteten Augen
und grauer Gefängnisfarbe. Milena war hoch
gewachsen und auf breiten Schultern saß ein
zierlicher Kopf. Sie trug ein langes schlottern-
des Häftlingskleid und viel zu große Stiefel.

Unter dem vorschriftsmäßigen Kopftuch dräng-
ten sich über der Stirn kleine Locken hervor.
Nach dieser ersten Begegnung trafen wir uns

regelmäßig beim Spaziergang für eine spärliche
halbe Stunde oder an irgendwelcher Baracken-
ecke für einen kurzen Händedruck oder nur
einen Blick, und in diesen Tagen wuchs zwischen
Milena und mir eine Freundschaft, die bis zu
ihrem Tode ungetrübt andauern sollte. Vom er-
sten Tage an ergriff mich eine dumpfe Angst,
wenn ich in ihr leidendes Gesicht sah. Sie kam
schon krank aus dem Untersuchungsgefängnis
Dresden, wo sie 40 Pfund abgenommen hatte.
Sie glaubte, es sei Rheumatismus. Ihre Hände
waren geschwollen, sie hatte immer Schmerzen,
sie fror in den Lagerlumpen beim stundenlangen
Zählappell, sie konnte sich nachts auf dem Stroh-
sack unter den dünnen Decken nicht erwärmen.
Aber sie war ein starker Mensch und verstand
es immer wieder, meine Sorgen zu zerstreuen.
1940 war Milena noch ungebrochen, mutig und
voller Initiative, weit entfernt von jeder Häft-
lingsmentalität. Als ich sie einmal vorsichtig
fragte, ob sie Hunger habe, lehnte sie ab, über
dieses Thema überhaupt zu sprechen, und eine
Brotration, die ich ihr heimlich brachte, ver-
weigerte sie gereizt anzunehmen. Sehr viel spä-
ter gestand sie mir einmal, daß ihr im Anfang
der Gedanke furchtbar gewesen sei, mit Brot be-
schenkt zu werden.
Damals, 1940, war ich ein Häftling, den man

von Sibirien ins deutsche Konzentrationslager
gefeFashtandzur ^Itjfffiungslosigkeit verdammt
hatte. Die Freundschaft Milena Jesenskas gab
mir die Widerstandskraft zurück, ja, mir schien
der unfreiwillige und qualvolle Aufenthalt im
Ravensbrück sinnvoll zu sein, weil ich Milena
Jesenska treffen durfte.

Eigentlich war Milena damals um meines
Schicksals willen zu mir gekommen. Sie war
Journalistin und interessierte sich für die Er-
fahrungen, die ich als ehemalige Kommunistin
in der Sowjetunion und im sibirischen Lager
gemacht hatte. Schon bei diesen ersten, inter-

\l)er neuzeitlichste

Damen-Salon
JONNY FAHRNY

Zweierstr. 100. b Bahnhof Wiedikon

viewähnlichen Gesprächen stellte ich die starke
B^abung Milenas für ihren Beruf fest. Ich habe^— -wvtci Vöi**ur iiucli iiacAiiier eillcii TiuurnaiTsieu
getroffen, der die Kunst des schöpferischen Er-
fragens so gut beherrscht hätte. Ihre Einfüh-
lungsgabe war außerordentlich. Ich entsinne
mich, daß ich damals das Gefühl hatte, als spiel-

Jahren für verschiedene Prager Zeitungen
schrieb, und nach 1935 Mitarbeiterin am «Pri-
tomnost», einer linksbürgerlichen Zeitschrift,
wurde, war eine der bekanntesten tschechischen
Journalistinnen. Mit nie erlahmendem Mut trat
diese Tochter des Arztes und Professors an der
Prager Universität, Jan Jesensky, für die Sache
der geistigen Freiheit ein. Nicht umsonst wählte
fie eine 2^itlang als besonderes Arbeitsgebiet
das Problem der nationalen Minderheiten in der
Tschechoslowakei. Diese Unabhängigkeit des
Denkens mag in der Familie gelegen haben,
*vurde doch im Jahre 1621, wie eine Gedenktafel
ttm Altstädter Rathaus zu Prag heute noch be-
kundet, ihr Vorfahr Jesenius, ein damals be-
rühmter Arzt, um einer verbotenen Sektion wil-
sn zum Tode verurteilt und gevierteilt.

So sah Milena Mitte der Zwanzigerjähre aus

ten sich die Dinge noch einmal ab, aber als er-
lebte ich sie nicht mehr allein, sondern mit
v.Iil'-iT^a. J^ochska aii der Seite.

Schon in der ersten Woche unserer Freund-
schaft planten wir ein gemeinsames Werk. Wir
wollten später, wenn wir wieder in die Freiheit
kommen sollten, ein Buch schreiben. Aber jetzt
schon sollte es vorbereitet werden. Milena gab
ihm den Titel «Das Zeitalter der Konzentra-
tioyislager». Wir wußten damals natürlich nicht,
daß ein Buch dieses Titels nach dem Kriege von
David Rousset verfaßt werden würde. In Mi-
lenas Phantasie entstand ein Werk über die KZ
beider Diktaturen, mit Zählappellen, marschie-
renden uniformierten Kolonnen und der Ent-
würdigung von Millionen Menschen zu Sklaven:
in der einen Diktatur im Namen des Sozialis-
mus, in der anderen zum Wohl und Gedeihen
der Herrenmenschen. Der erste Teil dieses Bu-
ches sollte meine Aufgabe werden, den zweiten
begannen wir eben erst zu erleben. Und Milena,
als Journalistin, hielt Augen und Ohren offen.
Sie beobachtete unermüdlich, und wir prägten
uns jedes Ravensbrücker Ereignis ins Gedächt-
nis ein. Für Milena gelang es mir das erste Mal,
meinem Erlebnisbericht erzählend eine Fgrm zu
geben, es war so, als ob sie diese Fähigkeit auf
mich übertrüge. Wenn ich immer wieder ver-
suchte, ihr für die Zukunft die Aufgabe zuzu-
schieben, unser Buch zu schreiben, meinte sie

nicht ohne Bitterkeit, daß sie genau wisse, wer
von uns beiden die bessere Erzählerin sei. Sie
behauptete, eigentlich nur Briefe schreiben zu
können. Alle ihre Artikel seien letzten Endes
nichts anderes gewesen. Es fehle ihr z. B. die
Fähigkeit, schildernd einen Menschen in ein
Zimmer treten zu lassen.

Durch Milena erfuhr ich von Franz Kafka.
Abends auf dem Strohsack erzählten wir uns oft
Geschichten, und da waren es die Novellen Kaf-
kas, die mir Milena wiedergab. Sie hatte einige
davon Anfang der zwanziger Jahre, ganz jung
noch, vom Deutschen ins Tschechische übersetzt.
Wenn sie von Kafka sprach, war es in den Ra-
vensbrücker Jahren nicht so sehr die vergan-
gene Liebesbeziehung, die sie bewegte. Schon in
den Jahren ihrer Freundschaft mit dem großen
Schriftsteller erfüllte sie vor allen Dingen Ehr-
furcht vor seinem Genie. Und jetzt, fast 20 Jahre
später, war es namentlich der Dichter Kafka,
den sie beschwor. Aus den seltenen Hinweisen
auf ihre Liebe konnte ich allerdings das ent-
nehmen, was der später veröffentlichte Brief-
wechsel bestätigte. Milena war zu jener Zeit
ein junger, gesunder Mensch. Es ist nur natür-
lich, daß es sie drängte, in dieser Liebesbezie-
hung an ein Ziel zu kommen. Sie sehnte sich
nach Erfüllung. Der kranke Dichter aber war
nicht in der Lage, ihr diese Erfüllung zu schen-
ken. Die beiden Liebenden haben sich nur selten
getroffen. Milena schilderte diese gemeinsamen
Stunden sehr anschaulich. Kafka sprach nur
wenig. Er war sehr gehemmt, und seine Un-
sicherheit war qualvoll anzusehen. Dieser
schreckliche Manjrel an Selbstvertrauen ist ja
auch das charakteristischste Merkmal des Brief-
wpchsels.

Milena Jesenska, die schon in den zwanziger

Milena besaß einen unermüdlich regsamen
Geist, den auch die Eintönigkeit und die Qualen
des Häftlingsdaseins nicht abstumpfen konnten.
Es beschäftigten sie nicht nur politische Pro-
bleme, sondern auch entscheidende ästhetische
Fragen. Für mich tat sich eine neue Welt auf.
Ich hatte mein früheres Leben unter Menschen
verbracht, denen es zwar keineswegs an geisti-
ger Regsamkeit fehlte, die aber fast ausschließ-
lich an politischen Dingen interessiert waren.
Unsere dauernde politische Aktivität hatte uns
nur wenig Zeit gelassen, Probleme, die außer-
halb unseres Bereichs lagen, denkend zu ergrün-
den. Milena erschloß mir ein neues Reich. Es ist

ebenso seltsam wie bezeichnend, daß mir dieses
Reich ausgerechnet innerhalb der Mauern dieser
Zwingburg des Ungeistes erschlossen wurde. Der
kraftvolle Geist einer Milena Jesenska war nicht
zu brechen. Ihr Körper verfiel zusehends, aber
ihr Geist blieb stark bis zum letzten Augenblick.
Besonders im Gedächtnis haften mir einige

Gespräche über die unterschiedliche Bedeutung
von Prosa und Lyrik. Ich pflegte oft und gern
dem harmlosen Hang meines Gefühls zur Lyrik
nachzugeben. Daher schockierte es mich bei-
nahe, als Milena mit Entschiedenheit behaup-
tete, die Zeit der Lyrik sei vorüber. Sie ließ
nur Prosa gelten, und diese wiederum nur in
ihrer gerafftesten Form. Ohne unduldsam zu
sein, legte sie immer sehr strenge Maßstäbe an.
Ihr Stilgefühl war beinahe unfehlbar. Das alles
könnte darauf hindeuten, daß sie so etwas wie
ein Blaustrumpf gewesen sei. Nein, keineswegs!
Die Klarheit der geistigen Sicht, die Fähigkeit
/iur konsequentesten Logik nahmen ihr nichts
i^on einer warmherzigen, auf eine großzügige
^oi.<;p charmanten Fraulichkoit
Sie hatte zweifellos einige männliche Züge.

Nach dem Einmarsch der Deutschen in Prag
saßen die Redaktionsmitglieder der Zeitschrift,
für die sie schrieb, verstört und ratlos in einem
Kaffeehaus. Als Milena Jesenska nach kurzer
Zeit eintrat, rief einer der Redakteure erleich-
tert aus: «Gott sei Dank, endlich ein Mann!»
Aber das, was als Männlichkeit erschien, wirkte
sich niemals peinlich, sondern immer ungemein
vertrauenserweckend aus. Diese Eigenschaften
gaben ihr im Konzentrationslager eine natür-
liche Ueberlegenheit, nicht nur über ihre Mit-
häftlinge, sogar über das SS-Wachpersonal. Ich
erinnere mich an einen Vorfall, der mir tiefen
Eindruck machte. Milena hatte sich eines Tages
zum Zählappell verspätet. Das war ein schwerer
Verstoß gegen die Lagerordnung und konnte
sehr gefährlich werden. Ich sah eine SS-Auf-
seherin auf sie zugehen, um ihr, wie das üblich

j

war, eine Ohrfeige zu geben oder eine Meldung
zu machen. Die Aufseherin keifte, aber Milena
beschleunigte nicht im geringsten ihre Schritte,
sondern ging ruhig auf die Schimpfende zu und
sah ihr fest ins Gesicht. Zu meinem Erstaunen
hielt die Aufseherin inne, stand einige Sekunden
unschlüssig und wandte sich dann besiegt, mit
einem halb unbewußten verlegenen Achselzucken
ab. An diesem belanglosen Vorfall wurden Mile-
nas grundlegende Eigenschaften sichtbar. Sie
besaß Mut und Würde und verlor sie auch nicht
angesichts der Schrecken von Ravensbrück.

KLATSCH

Als Siegerin in einem Wettbewerb der besten
Köchinnen aus 10 deutschen Städten ging die

20 Jahre alte Heide Müller-Scheessel aus Bremen
hervor.

Als der Schriftsteller Alexander Spoerl, der
Autor u. a. des Erfolgsbuches <üMit dein Auto auf
du>, in Rottach am Tegernsee Ingeborg Wollen-
zien heiratete, mußte er auf dem Weg zum Stan-
desamt an seinem Wagen einen Vergaserschaden
beheben.

Milena Jesenska war nach 1930 einige Jahre
lang Mitglied der Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei gewesen, geriet aber schon
bald, wie das bei der Selbständigkeit ihres Den-
kens nicht anders zu erwarten war, in Konflikt
rgit der sogenannten Parteilinie, und wurde aus
der KP ausgeschlossen. Als Redakteurin einer
linksbürgerlichen Zeitschrift übte sie leiden-
schaftliche Kritik an den Terrormethoden der
Kommunisten. Als sie nach Ravensbrück kam,
bemühten sich die tschechischen Kommunistin-
nen im Lager trotzdem um sie, möglicherweise,
um sie zurückzugewinnen. Erst als ihnen die
Freundschaft mit mir bekannt wurde, stellten
die Kommunistinnen Milena ein Ultimatum. Sie
habe sich zu entscheiden zwischen der tschechi-
schen Gemeinschaft im Konzentrationslager und
der «Trotzkistin» Buber-Neukomm. Und Milena
traf ihre Wahl, über deren Konsequenzen sie

sich von Anfang an im klaren war. Daraufhin
wurde sie von den kommunistischen Häftlin-
gen mit dem gleichen fanatischen Haß verfolgt
wie auch ich. Man drohte uns beiden, daß wir
niemals die Freiheit wiedersehen würden, son-
dern daß man uns am Ende des Krieges, nach
der Befreiung durch die Rote Armee, an die
Wand stellen würde.
Milena rrbeitete im Krankenrevier und hatte

eine Statistik über die geschlechtskranken Häft-
linge zu führen. Es waren meistens die soge-
nannten Asozialen, arme, gescheiterte Ge-
schöpfe. Milena hat viele von ihnen durch ihre
Tätigkeit gerettet, indem sie die Blutproben, die
nach Berlin zur Untersuchung geschickt wurden
und dann zu ihr zurückkamen, fälschte. Sie ließ
7. B nositivr» Lueskranke einfach nojjativ wer-
den, denn syphilitische Häftlinge waren unter 1

Paula Stuck von Keznicek, die vveitbekanntÄ-
Journalistin und Schriftstellerin, erhielt in Mün-
chen für SOjähriges unfallfreies Fahren mit dem
Kraftwagen die goldene Anstecknadel der Ver-
kehrswacht. (Kzt)

den Lagerbedingungen meist zum Tode verur-
teilt. Entweder gingen sie an den barbarischen
Kuren zugrunde oder wurden als sogenannte
«Unheilbare» ins Gas geschickt. Bei jeder sol-
cher Fälschung wagte Milena natürlich ihr eige-
nes Leben.

Im Winter 1941 machte Milena den Versuch,
unserer gemeinsamen Freundin Lotte, einer
deutschen politischen Gefangenen, zur Entlas-
sung aus dem Lager zu verhelfen. Lotte war
schon vier Jahre eingesperrt und bei sehr
schlechter Gesundheit. Da man 1940/41 Tuber-
kulosekranke noch aus dem Konzentrationslager
entließ, verschaffte Milena Lotte einen gefälsch-
ten positiven Sputumbefund und veranlaßte, daß
sie in die TB-Station eingeliefert wurde. Der Ent-
lassungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt,
und wir warteten voller Spannung auf den Er-
folg, sahen Lotte schon in der Freiheit. Gerade
in dieser Zeit begann die SS, die sogenannten
Krankentransporte zusammenzustellen. Angeb-
lich schaffte man die nicht voll Arbeitsfähigen
in ein anderes Lager, in Wirklichkeit aber wur-
den sie alle umgebracht. Und in der TB-Station
saß unsere Freundin Lotte. Milena zerquälte
sich in Selbstvorwürfen. Aber sie ließ es nicht
dabei bewenden. Sie setzte ihre ganze Energie
ein, um sie zu retten. Sie erreichte es, daß
Lotte von der Liste des Krankentransportes ge-
strichen und so vor dem sicheren Tod gerettet
wurde.

Jeder, der die Konzentrationslager kennen-
gelernt hat, weiß, wie schwer, ja fast unmöglich
es war, durch alle Erniedrigungen hindurch
diese Würde und diesen Mut zu bewahren. Er
wird sich aber auch erinnern, von welcher Be-
deutung die ganz wenigen Häftlinge für ihre
Leidensgenossen werden, die sich auch in der
demütigendsten Situation solche Größe und sol-
chen Freimut zu bewahren wissen. Sie sind die
Stützen der Erliegenden. An ihnen richten sich
die Schwachen wieder auf. Es mag sein, daß
diese Eigenschaften gerade im Lager überdimen-
sionale Größe annehmen.
Aber nicht nur in Ravensbrück hat Milena

solch beispiellosen Mut bewiesen. Vor ihrer Ver-
haftung in Prag half sie nach dem Einmarsch
der Deutschen tschechischen Fliegern und Offi-
zieren unter Einsatz des eigenen Lebens zur
Flucht ins Ausland. Außerdem gab sie eine
Widerstandsschrift heraus. Als die Deutschen die
jüdische Bevölkerung in der Tschechoslowakei
zwangen, einen gelben Stern zu tragen, heftete
auch sie, die NichtJüdin, sich einen solchen Stern
an, und ging damit demonstrativ durch die Stra-
ßen. Damals hoffte sie, die übrige Bevölkerung
zu der gleichen Protestaktion bewe^^en zu kön-
nen. Sie wurde aber enttäuscht.
Auch die Mahnungen ihrer Freunde, die ihr

rieten, die Widerstandsarbeit abzubrechen und
ins Ausland zu fliehen, schlug sie in den Wind.
Sie glaubte, die Leidenden und Kämpfenden
nicht im Stich lassen zu dürfen. Diese Entschlos-
senheit bezahlte sie mit Jahren der Haft, mit
einer qualvollen Krankheit und schließlich mit
dem Tode.
Milena Jesenska, die Freundin Franz Kafkas,

hat die Befreiung nicht mehr erlebt. Am 17. Mai
1944 starb sie an den Folgen einer eitrigen Nie-
renentzündung. Bis zum letzten Atemzug ließ
sie die Hoffnung nicht sinken. Sie starb mit der
gleichen großherzigen Tapferkeit, mit der ^ife

gelebt hatte.

C^f CA^
Bjornson: Der Brantmarsch / Heyse: Andrea DelEn

Irving: Die schläfrige Schiuch:

und 40 weitere der spannendsten Erzählungen

der Welthterarur in den handHchen und billigen

Bändchen der Drachenbucher-Reihc

Jeder Band 1.55 in Buchhandlungen

und am Kiosk

DRACHEN BÜCHER
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Milena Jesenskd

Max Biod

c
in

Robert Benton

N. F. Simpson

When Franz Kafka died, in 1924, the nianuscripts

üf his diaries, and oi" his novels Amerika and The

Castle, were in the possession of MiLENA Jksenska,

who in turn gave theni to Max I^hod, Kafka's

ciüse>t friend. Dr. Brod, a«,^ainst Kafka's wishes,

did not l)urn the nianuscripts; and, thus, to our

great forlune, vve Imve the privilege of reading

thein today. Milena, then a young woinan in her

early twenties, has heen descrihed as a true noble-

woinan, passionate, resolute and sure in her de-

cisions, and, "as a friend, inexhau^tible in kind-

ness." Milena was herseif a w riter—she niel

Kafka in 1920 when she translated sonie of'his

stories, written in Gernian. into the Czeeh langnage

—and Kalka. an uneonipromising critie, was en-

ehanted with her work. The love whieh grew

hetween Kafka and Milena no douht allected each

of theni with an intensit) laniiliar to greatness.

On page 196, one of Milena's letlers to Dr. lirod

gives an unconiinon, perecplive and close view of

Franz Kalka, one of the great, and most sensitive,

writers of our tinie, (A whoni Dr. Jirod speaks as

''a man utterly indilferent ti» fame," one for whoni,

\\\ his own words, **wi itinjovas a form oi prayer."

^lestories in Sylvia Berkman's collection, Black-

herry Wilderness (1959), have been called "süperb

examples of the storyteller's art—sensitive, proh-

ing, sublly unsettling.** Miss IJerkman divides her

time belween Ronie and Maine, where she writes,

and Welle>ley (College, where she teaches. Her first

published short story appeared in Hari)er's Hazaar

in 1952; "Princess and Peri" on page 145 is her

sixth eontribution.

The "Story of Morris" on page 154 is the work of

KoHEliT Benton, the graphics editor of Esquire

and coauthor with llarvey Schmidt of The In and

Out /}()()k.

The Londoti-born playvvright N. F. Simi\S()n has

had ihree plays and a number of revue sketches

produced in Fngland, and he is widening his tech-

nique to include radio and television Scripts.

Mr. Simpson's particular forte is the non seqiiitur,

and the absurdity it gives rise to. His short play

"Oh" is on [)age 140.

Last month. three new columns were introduced to

the pages of Harper's Bazaar. The lntellig;ent

Woinan^ Scrapbook, on page 114; What a Won-

derjul Idea, page 38; and Not To Be Missed, page

108, will be regulär features in the magazine.

We owe an apology to Mr. Keith Henderson, Sylvia

Ashlon-Warner's husband. We spoke of him in our

August issue as Mr. Ashton-Warner.

-^"'>^^^if?!m*'mifi>o^'»-
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AN
INTIMATE
VIEW
OF
FRANZ
KAFKA
A
LETTER
FROM

.ENA
The love affair between one oj the great figures in modern

letlers (whose name, Kafka, means jackdaw) and Milena

Jesenskd is immortalized in his Letters to Milena (1953)—
ivhich are among the nwst extraordinary love letters oj our

time. The hitherto unpuhlished letter printed here was written

by Milena to Kafkas lifelong friend and literary executor,

Max Brod; in it, as was her custom, she refers to Kafka as

'Trank:' It is included in Dr. Brod's revised biography, Franz

Kafka, to be published this month by Schocken Bocks.

You ask how it is that Frank is afraid of love and not afraid

of life. But it seems to me that the matter is otherwise. For him

life is something entirely different from what it is to everyone

eise. Above all, for him money, the stock market, foreign

-3xchange, a typewriter, are utterly mystical things (and they

are that in fact, only not for the rest of us). To him they are

the strängest eniginas, toward which he has an attitude aUo-

gether different from ours. Is his vvork as an olTicial. say, any-

thing like an ordinary Job? For him the entire ofiice—including

his own part in it—is something as mysterious and remarkable

as a locomotive is to a small child. He does not understand the

simplest thing in the world. Have you ever gone to a post ofhce

with him? After he has chiseled away at a telegram and then,

shaking his head, picked out the window he likes best, and

after he has tramped from one window to the next, w ithout in

the least understanding why and wherefore until he finally

stumhles on the right one, and after he has paid and received

his change—he counts up what he has received, finds that he

has been given a crown too much, and returns the crown to the

girl at the window. Then he walks slowly away, counts his

change again. and on the last step down to the street he sees

that the returned crown did belong to him after all. Now you

stand helplessly beside him—he shifts his weight from one foot

to the other and ponders what he ought to do. To go back is

hard; there is a crowd at the window upstairs, 'Then let it

be," I say. He looks at me in utter horror. How can you let it

SKETCH BY HARVEY SCHMIDT
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be? Not that he cares about the crown. But it's wrong. There

is a crown too little. How can a thing like that be ignored? He

talked for a h)ng tiine about the matter; was very dissatisfied

with me. And variations of that incident would be repeated in

every shop, in every restaurant, in front of every beggar. Once

he gave a beggar two crowns and wanted to have one back. She

Said she had no change. We stood there a good two niinutes

thinking how to regulate the matter. Then it occurred to him

that he could let her have two crowns. But no sooner had he

taken a few steps than he became very annoyed. And this same

person would unhesitatingly, with enthusiasm, filled with hap-

piness, at once give me twenty thousand crowns. But if I were

to ask him for twenty thousand and one crowns, and we had to

change money somewhere and did not know where, he would

seriously consider what he should do about the extra crown

which I was not supi)osed to receive. His constraint with regard

to money is almost the same as his constraint toward women.

Likewise his fear of his job. I once telegraphed, telephoned,

wrote, implored him in God's name to come to me for a day.

At the time it was very necessary for me. I cursed him and

railed against him. He did not sleep for nights on end. tor-

niented himself. wrote letters füll of self-abasement—but he

did not come. Why? He had been unable to ask for some days

off. He had not been able to bring himself to say to the director

that he wanted to come to me—this same director whom he

admires from the bottom of his heart (seriously!) because he

can type so fast. And to invent some pretext or other—another

horrified letter. What did I mean? Was he supposed to He?

Teil the director a lie? Impossible. When you ask him why he

loved his first fiancee, he answers: "She was so good at busi-

ness." And his face begins to shine with sheer respect.

Ah no, this whole World is and remains mysterious to him.

A mystical enigma. Something that he cannot afford and that,

with a pure, touching naivete, he esteems because it is ''effi-

cient." When I told him about my husband, who is unfaithful

to me a hundred times a year. who holds me and many other

women in a kind of spell, his face lit up with the same rever-

ence that it held that time he spoke of his director who types

so fast and is therefore such an excelient person, and as it did

the time he spoke of his fiancee as "good at business." All such

things are alien to him. A person who types fast and a man who

has four mistresses are just as incomprehensible to him as the

crowji piece at the post office and the beggar's crown piece,

incomprehensible because these things are alive. But Frank

cannot Hve. Frank does not have the capacity for living. Frank

will never get well. Frank will die soon.

For, obviously, we are capable of living because at some time

or another we took refuge in lies, in blindness, in enthusiasm,

in optimism, in some conviction or other, in pessimism or some-

thing of that sort. But he has never escaped to any such shel-

tering refuge, none at all. He is absolutely incapable of living,

just as he is incapable of getting drunk. He possesses not the

slightest refuge. For that reason he is exposed to all those

things against which we are protected. He is like a naked man

among a multitude who are dressed. Everything that he says,

that he is and in which he lives cannot even be called truth.

Rather, it is such a predetermined state of being in and for

itself, stripped of all trinnnings that could help him by dis-

torting life—distorting it in the direction of beauty or of

misery, no matter. And his asceticism is altogether unheroic

—

and by that very fact all the greater and more sublime. All

"heroism" is lie and cowardice. One who conceives his asceti-

cism as a means to an end is no true human being; the true

human being is one who is compelled to asceticism by his

terrible clarity of vision, purity and incapacity for compromise.

There are very intelligent people who also do not wish to

make any compromises. But these put on rose-colored glasses

and see everything in a different light. For that reason they do

not need to make compromises. For that reason they can type

rapidly and have women. He Stands beside them and looks at

them in astonishment, looks at everything, including the type-

writer and the women, in equal amazement. He will never

understand it.

His books are amazing. He himself is far more amazing. . . .
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Adolbert Stifter Verein

Kafka-Biographie, gibt ihrer Qual erschüt-

ternden Ausdruck:

„Jesus Christus, ich soll über ihn für
d i e Leute schreiben — ?"

Kafka hatte ihr zum Abschied versprochen:
„Ich nehme keinen Abschied. Es ist

kein Abschied, es wäre denn, daß die

Schwerkraft, die lauert, mich ganz her-

abzieht. Aber wie könnte sie es, da Du
lebst." (Briefe an Milena, S. 255)

Die Schwerkraft war stärker. Kafka konnte
sein Versprechen nicht halten. Er mußte Ab-
schied nehmen von Milena und vom Leben,
und Milena schrieb den Nachruf. Für die

Leute.

Neues aus dem Kulturleben

Professor Anton Nowakowski, Lei-

ter der Fachgruppe Musik der Künstlergilde

Eßlingen, beging am 10. Februar seinen 65.

Geburtstag. Der bekannte Organist, der seit

1948 an der Staatlichen Musikhochschule in

Stuttgart lehrt, war lange Jahre Professor an
der Deutschen Musikhodischule in Prag und
wirkte dort auch als ständiger Gastdirigent

des Deutschen Philharmonischen Orchesters

und als Leiter des Akademischen Gesang-
vereins (Barden) an der Deutschen Univer-
sität. Professor Nowakowski wird im kom-
menden August bei den Internationalen Mu-
sikfestwochen in Luzern mitwirken,- auch
hat er Dirigentengastspiele bei verschiede-

nen Orchestern übernommen.

In einem Abend klassischer Kammermusik
wurde in der Stuttgarter Liederhalle vom
Kammermusikkreis unter Professor Hans-
Ulrich Niggemann (Flöte), eine neue Kom-
position des Egerländer Komponisten Dr.

Karl Michael Komma, Professor an der
Stuttgarter Musikhochschule, uraufgeführt,

und zwar die „Variationen über ein Thema
von Mozart für Flöte und Streichtrio". Sie

fanden bei Publikum und Presse großen
Beifall.

Im Rahmen der Sendereihe „Orgelmusik
aus fünf Jahrhunderten" gab der Süddeut-
sche Rundfunk Ausschnitte aus dem Orgel-

konzert, das zu Ehren Professor Isidor

Stögbauers, des Trägers des Ostdeut-

schen Musikpreises 1961, im Oktober vori-

gen Jahres in der Frauenkirche In Eßlingen
veranstaltet wurde.

Große Erfolge bei internationalen Orgel-
konzerten, u. a. in Mailand, in Ravenna, in

Gent oder in Blankhenberge, erntete der aus

Schönbach bei Eger stammende Organist Ru-
dolf Z a r t n e r , Leiter der Orgelklasse des

Nürnberger Konservatoriums. Die Schall-

plattenfirma „Ariola" hat ebenso wie der

Westdeutsche, der Hessische und der Baye-
rische Rundfunk Aufnahmen von Zartners

Orgelkonzerten gemacht.

Der aus Brunn stammende Schriftsteller

Hofrat Ernst Lothar (Pseudonym für

Ernst Müller), der bis zu seiner Emigration
im Jahre 1938 Direktor des Theaters in der
Josefstadt war und einige Jahre lang für

das Schauspiel bei den Salzburger Festspielen
verantwortlich zeichnete, insbesondere den
„Jedermann" inszenierte, hat seinen Posten
als Regisseur am Jgurgtheater niedergelecft.

Der 1890 geborene hatte schon 1932 an „der
Burg" Regie geführt. Zu seinen bekannte-
sten Werken gehört der auch verfilmte Ro-
man „Der Engel mit der Posaune".

Das Dortmunder Museum am Ostwall
zeigte eine repräsentative Auswahl aus dem
Werk des großen Bahnbrechers der abstrak-
ten Kunst Adolf H ö 1 z e 1 und einiger sei-

ner wichtigsten Schüler. Die Ausstellung
wird auch in der Schweiz gezeigt werden.

Der aus Kwassitz in Mähren gebürtige Ly-
riker und Dramatiker Wilfried von P r o s -

k o w e t z wurde in München 75 Jahre alt.

In Prag wurden seine Dramen „Die Versu-
chung des Pescara" und „Robespierre" wäh-
rend des Krieges erfolgreich uraufgeführt.

Der aus Holeischen, Kreis Mies, stammen-
de Schriftsteller Kurt Maria R u d a , Mün-
chen, las vor dem „Arbeitskreis für Jung-
buchhändler" in München aus eigenen Wer-
ken.
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Milenas Nachruf auf Franz Kafka

Mit einem Kommentar von Rüben Klingsberg

Den folgenden Nachruf auf Franz Kafka, der von seiner langjährigen Freundin

Milena Jesenska stammt, sowie den kommentierenden Artikel von Rüben Klings-

berg entnehmen wir — mit freundlicher Genehmigung ihres Herausgebers Friedrich

Torberg — dem Januar-Heft der in Wien erscheinenden Zeitschrift „FORUM". Der

Nachruf, der am 6. Juni 1924 in der Prager tschechischen Tageszeitung „Narodni

Listy" als Notiz erschien und dessen Kenntnis wir dem Kafka-Archiv des in Jerusa-

lem lebenden Philosophen Dr. Felix Weltsch verdanken, ist — wie das „FORUM"
dazu bemerkt — eine der ersten und, trotz seiner Kürze, eine der kompetentesten

Würdigungen des frühverstorbenen Genies.

FRANZ KAFKA. Vorgestern starb im Sa-

natorium Kierling in Klosterneuburg bei

Wien Dr. Franz Kafka, ein deutscher Schrift-

steller, der in Prag gelebt hat. Es kannten

ihn hier nur wenige, denn er war ein Ein-

siedler, ein w^issender, vom Leben erschreck-

ter Mensch. Er litt bereits jahrelang an einer

Lungenkrankheit, und obwohl er sie behan-

deln ließ, hat er sie doch auch bewußt ge-

hegt und geistig gefördert. „Wenn die Seele

und das Herz die Bürde nicht mehr ertragen,

dann nimmt die Lunge die Hälfte auf sich,

damit die Last wenigstens einigermaßen

gleichmäßig verteilt sei", schrieb er einmal

in einem Brief, und so verhielt es sich auch

mit seiner Krankheit. Sie verlieh ihm ein

ans Wunderbare grenzendes Feingefühl und

eine geistige Lauterkeit, die bis zum Grauen-

erregen kompromißlos war; und umgekehrt

war er es, der Mensch, der seiner Krankheit

die ganze Last seiner geistigen Lebens-

angst auflud. Er war scheu, ängstlich, sanft

und gut, aber die Bücher, die er schrieb,

waren grausam und schmerzhaft. Er sah die

Welt voll von unsichtbaren Dämonen, die

den schutzlosen Menschen bekämpfen und

vernichten. Er war zu klarsichtig, zu weise,

um leben zu können, und zu schwach, um
zu kämpfen: aber das war die Schwachheit

der edlen, schönen Menschen, die zum Kampf
gegen die Angst, gegen Mißverständnisse,

Lieblosigkeit und geistig Unwahres nicht

fähig sind, die von vornherein um ihre Ohn-

macht wissen, sich unterwerfen und so den

Sieger beschämen. Er verfügte über eine

Menschenkenntnis, wie sie nur den einsam

Lebenden gegeben ist, deren hochgradig

empfindliche Nerven schon an einem bloßen

Mienenspiel den ganzen Menschen hellsehe-

risch erfassen. Seine Kenntnis der Welt war
außergewöhnlich und tief. Er selbst war eine

außergewöhnliche und tiefe Welt. Er schrieb

die bedeutendsten Bücher der jungen deut-

schen Literatur. Sie enthalten, in untenden-

ziöser Form, den Kampf der Generationen in

der heutigen Zeit. Sie besitzen eine wahr-

haftige Nacktheit, die sie auch dort noch

naturalistisch erscheinen läßt, wo sie in

Symbolen sprechen. Sie haben die trockene

Ironie und das empfindsame Sehertum eines

Menschen, der die Welt in einer so über-

deutlichen Helle erschaute, daß er es nicht

zu ertragen vermochte und sterben mußte;

denn er wollte keine Zugeständnisse ma-

chen, um sich wie die anderen in irgendwel-

che wenn auch noch so edle intellektuelle

Irrtümer zu retten. Dr. Franz Kafka schrieb

das Fragment „Der Heizer" (tschechisch er-

schienen in Neumanns „Cerven"); es bildet

das erste Kapitel eines schönen, bisher noch

unveröffentlichten Romans „Das Urteil", in

dem der Konflikt zweier Generationen ge-

staltet ist. „Die Verwandlung", das stärkste

Buch der modernen deutschen Literatur. „Die

Strafkolonie" und die Skizzen „Betrachtung"

und „Landarzt". Der letzte Roman, „Vor dem
Gericht", liegt schon seit Jahren drucicfertig

im Manuskript vor; er gehört zu jenen Bü-

chern, deren Lektüre einen dermaßen welt-

umfassenden Eindruck hinterläßt, daß jeder

Kommentar überflüssig wird. Alle seine

Werke schildern das Grauen geheimnisvol-

ler Mißverständnisse und unverschuldeter

Schuld bei den Menschen. Er war ein Mensch
und Künstler von so skrupulösem Gewissen,

daß er auch dort noch wachsam blieb, wo die

anderen, die Tauben, sich bereits sicher fühl-

ten. Milena Jesenska

Milenas Nachruf beginnt mit dem Wort
„vorgestern". Aber das traf, als er am 6. Ju-

ni 1924 erschien, nicht mehr zu. Kafka war

„vorvorgestern" gestorben, am 3. Juni 1924.

„Dr. Franz Kafka, ein deutscher Schriftstel-

ler, der in Prag gelebt hat ..."

Wie seltsam eine solche Formulierung

heute auch anmuten mag — drei Tage nach

Kafkas Tod war sie durchaus am Platze, zu-

mal in einer tschechischen Tageszeitung, de-

ren Leser (mit wenigen Ausnahmen) den Na-
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men des Dichters noch nie gehört haben
dürften. Damals mußte noch gesagt werden,

daß Kafka ein Doktor war, der in Prag ge-

lebt hat. Heute bereits beruft sich diese

Stadt auf Kafka, wenn sie vor der Welt
prunken will (wie etwa mit dem Artia-Bil-

derbuch „Franz Kafka lebte in Prag", das

1960 deutsch erschienen ist). Der Weltruhm,

den Franz Kafka heute genießt, läßt alles

und jeden aus seiner Umgebung nur noch in

der Beziehung zu Kafka gelten. Auch Frau

Jesenskä-Pollak wird als „Milena" weiter-

leben.

Daß dieser bescheidenste, bis zur Selbst-

verleugnung rücksichtsvolle Mensch, der

seinen Chef aus tiefster Seele bewunderte,

weil er so schnell Schreibmaschine schreiben

konnte, und dem an Milenas Gatten beson-

ders dessen „Eigenheit gefiel, in jedem Kaf-

feehaus am Abend einigemal angerufen zu

werden" — , daß dieser Dr. Franz Kafka, der

Lebensuntüchtigkeit liebster Sohn, einmal

eine so identitäts-usurpierende Wirkung aus-

üben würde, hätte er selbst sich ganz be-

stimmt nicht träumen lassen. Oder vielleicht

wußte er sogar das, als er die folgenden

prophetischen Sätze niederschrieb:

Ein Käfig ging einen Vogel suchen . .

.

Wer nicht sucht, wird gefunden ...

" Es ist nicht notwendig, daß du aus dem
Haus gehst. Bleib bei deinem Tisch und
horche. Horche nicht einmal, warte nur.

Warte nicht einmal, sei völlig still und
allein. Anbieten wird sich dir die Welt
zur Entlarvung, sie kann nicht anders,

verzückt wird sie sich vor dir winden . . .

(„Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lan-

de")

^
„Wenn die Seele und das Herz die Bürde

nicht mehr ertragen, dann nimmt die Lunge

die Hälfte auf sich, damit die Last wenig-

stens gleichmäßig verteilt sei."

Offenbar war Milena so kurz nach der

Nachricht von Kafkas Tod weder in der Ver-

fassung noch in der Lage, aus seinen Brie-

fen — sie füllen, von Willy Haas (noch un-

vollständig) publiziert, 270 Buchseiten —
jene Stelle herauszusuchen, die ihr bei der

Niederschrift des Nachrufes vorschwebte.

Deshalb holt sie sich den betreffenden Passus

aus ihrem Gedächtnis, so wie er dort auf-

bewahrt war. In dem Brief aber hieß es:

„ . . . /ich/ denke nur an die Erklärung,

die ich mir damals für die Erkrankung

in meinem Fall zurechtlegte und die für

viele Fälle paßt. Es war so, daß das Ge-

hirn die ihm auferlegten Sorgen und

Schmerzen nicht mehr ertragen kennte.

Es sagte: ,Ich gebe es auf; ist hier aber

noch jemand, dem an der Erhaltung des

Ganzen etwas liegt, dann möge er mir

etwas von meiner Last abnehmen und

es wird noch ein Weilchen gehn.' Da
meldete sich die Lunge, viel zu verlie-

ren hatte sie ja wohl nicht. Diese Ver-

handlungen zwischen Gehirn und Lunge,

die ohne mein Wissen vor sich gingen,

mögen schrecklich gewesen sein." (Briefe

an Milena, S. 13)

Daß es, laut Kafka, sein Gehirn war, das

der Lunge die Last aufgebürdet hat, geht

auch aus einem anderen Brief an Milena

hervor, in dem es heißt: „Die Lunkenkrank-

heit ist nur ein Aus-den-Ufern-treten der

geistigen Krankheit." Aus Geist und Hirn

wird bei Milena Seele und Herz • • •

Am Schluß des Nachrufs sind Kafkas Wer-

ke — „Der Heizer" ausgenommen — mit

ihren deutschen Titeln bezeichnet. Bei der

Stelle: „Der letzte Roman, Vor dem Gericht"

scheint eine Verwechslung mit der Parabel

„Vor dem Gesetz" vorzuliegen; es dürfte sich

um den posthum veröffentlichten Roman
„Der Prozeß" handeln. Zufolge Rudolf Hem-
meries Kafka-Bibliographie erschien „Der

Heizer", von Milena Jesenska übersetzt, in

der tschechischen Zeitschrift „Kmen" (Jahr-

gang 1920, Nr. 6) und füllte die ganze Num-
mer der Zeitschrift. Daß der „Heizer" in

Milenas Übersetzung auch bei Neumann in

der Edition „Cerven" erschienen sei — und

zwar zusammen mit „Urteil", „Verwand-
lung" und „Betrachtung" — , wird von Max
Brod, der auf Milenas Wunsch eine Vorrede
schrieb, als unsicher angesehen (Brod: „Franz

Kafka", Seite 290). Jedenfalls ist das Buch in

keiner der umfassenden Bibliographien er-

wähnt. Milena hätte im Auftrag des Verle-

gers Neumann die Vorrede selbst verfassen

sollen, befand sich aber, als der Auftrag sie

erreichte, in einem Zustand tiefster Ver-

zweiflung über den Bruch mit dem bereits

schwerkranken Kafka. Kafka hatte ihr ge-

radezu befohlen: „Nicht schreiben und ver-

hindern, daß wir zusammenkommen. Nur
diese Bitte erfülle mir im stillen, sie allein

kann mir ein Weiterleben ermöglichen, alles

andere zerstört weiter." Und an anderer

Stelle: „Bitte nicht mehr schreiben." In ihrer

trostlosen Zerrissenheit war Milena jenem
Verlegerauftrag nicht gewachsen; ein Brief

an Max Brod, wiedergegeben auf S. 289 der
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Johannes Umdil:

Nach vierzig Jahren

Nur wenige von denen die im Juni 1924 in Prag an Kafkas Grab standen, konnten sich eineVorstellung von de^n Ausmaß seiner künftigen Bedeutung machen. Acht Tage später beider Trauerfeier ,m Prager Deutschen Kammertheater haben JVlax Brod und ich in unseren

an' eTetrT'r b
^^^^^^"^^^ ^^^^^ Wirkung der Schriften Kafkas ahnendZ Yorker Wohn " "T^ ^""^T-

""^^'^ '^"" ""^ ^°^'^^' ^" ^^ ^^ in meinerNew \ orker Wohnung nicht irgend ein amerikanischer Universitäts- oder College-Studentmcluen wurde, der begeistert verkündet, er schreibe eine Thesis über Kafka und erbk^.ch von niir und meiner Frau Anregungen oder Anweisungen. Seit wir - nunmehr 1Vierteljahrhundert lang - in der englischen bzw. amerikanischen Sphäre leben ersche^mmindestens ein bis zweimal im Monat irgendeine mehr oder weniger gründl che VeröffemLchung über Kafka und es gibt (dies ist keine Übertreibung) kaum%in!n Tag an dem nkhtin einer Zeitung Kafkas Name in irgendeinem Zusammenhang fiele, keineswegs bloß et^ain einem iteranschen sondern in Verbindung mit verschiedensten Phänomenen desWkreten^ Lebens. Welch ein Beweis für den allgiltigen Realismus der dichterischen Symbok

i!n.Vhi'' J^ '^Z ^^^ru'"^''^"^
''''"''' "° ^'' ^^l^"^"' ^" ^^" Türen unserer 179 ameri-kanischen Nachbarn sehr verschiedener Lebensberufe und Interessen) klingeln und d!eÖffnenden mu dem Worte „Prag" ansprechen, dann würde zweifellos die Mehrzahl der so

elneTrK'"^
'" f automatisch mit dem Ixho „Kafka" reagieren. Auch so kanneine Stadt berühmt werden, und es ist eine besonders gute Art. Die Tschechen im heutigen

K?fi"h T r^ T, ''" ''"''^" ""'' ^"^ ^"^h "^^^"^^ ""^- ihren SchriftstellernKafka beachtete - „entdecken" ihn gegenwärtig und wünschen ihn für sich zu reklamieren

Am 3. Jim, vor vierzig Jahren starb Fran- Kafka. DiesemHeß tst voriuhmlich dem Dichter der ^Seekrankheit auf
jestem Land gewidmet. Die Redaktion dankt den iiber-

't,t", /''^''f^''
^'' Dichters^ Max Brod mtd Johannes

Ura^idt/ für thre Beiträge, die sie für dieses Heft geschrie-
ben haben, nicht z^dct-t deshalb, mil sie den vielen Deu-
tungen nicht eine neue hinzufügen oder einer der vielen den
l on^ug geben, sondern den Menschen Kafka und sein Werk in
semer vieldeutigen Hinmaligkeit -eigen wol/ten. Ein Überlebender

des damaligen Prag ist auch der bei uns -u unrecht in den
Hintergrund getretene Frantisek Lani>er, von de?;? wir eine
Brinnerung veröffentlichen. Einige andere Beiträge wie die
Gedichte des aus der Bukowina stammenden Lyrikers Alfred
Cnng mögen weniger ein Zeichen des mhmütigen Gedenkens an
Untergegangenes als der schöpferischen Kontinuität sein in der
auch das Werk Iran- Kafkas seinen dauernden Plaf- hat.

Gerhard Pritsch

fohannes Urzidil geboren 1896 in Prag, Freundschaft mit Kafka und Werfe) lebt seit 1941 in T^ TTTTTEssayist und Lyriker. Seine wichtiesten Werke ( ni^ ,,^,i r^ 7- l ll X ^^ '" ^^^' ^^^^- Erzähler,

Triptychon") stellten Urridil in dieX ReSer ehg n "che" Sht? 7 "r
" ^'°^

"f'u''"'""'
"°'"' P"«"

Urzidil der Literaturpreis der Stadt Köln für <^S^X^37^^2^n ^^'"" '^'"" ^^^"'' ^"''' J^^^^«"«»

1
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Man versucht tschechische Einflüsse auf sein Weltbild und seinen Stil herauszuarbeiten und
möchte ihn am liebsten, wenn dies anginge, in einen Tschechen verwandeln. Selbstverständ-

lich müssen derartige 2. T. auch politisch bedingte Experimente mißlingen. Billigerweisc

mag zugestanden werden, daß Kafka dem tschechischen Milieu, das ihn umgab, manches
Wesentliche zu verdanken hatte, ebenso wie etwa Rilke oder andere Deutsch-Prager (ich

schließe mich nicht aus). Darüber hinaus aber galt für sie alle der Oberbegriff des Österrei-

chischen, dessen Bedeutung gerade bei Kafka m. E. viel zu wenig in Betracht gezogen wird;
denn es war ein österreichisches Daseinsgefüge mit allen seinen Licht- und Schattenseiten

darin er aufwuchs, sich bildete und seine Hauptwerke schuf.

Alle, die vor vierzig Jahren Kafka nicht würdigten oder ihn unterschätzten, können immer-
hin darauf verweisen, daß ja der größere Teil dieser Schriften damals noch nicht veröffent-

licht vorlag. Die Welt hat ihn erst der posthumen Obsorge Max Brods zu verdanken, der
heuer seinen achtzigsten Geburtstag feierte (möge er uns noch lange wirkend erhalten

bleiben!). Erst jetzt steht Kafka mit all seiner geistigen Vitalität vor uns, mit einer Allgemein-
giltigkeit, Grundsätzlichkeit und Aktualität, die eine Paraphrase des ganzen Zeitalters dar-

stellt. Warum aber ist dies so? Weil es sich bei Kafka nicht um einen bloß literarischen Ruhm
handelt, sondern um seinen Anteil an der inneren Hauptproblematik des modernen Men-
schen, um eine leidenschaftliche Anwaltschaft, genährt aus religiösem Seelengrund, der trotz

alles Judentums nicht konfessionell fixiert ist, sondern zu dem ein jeder Zugang findet. Daß
man aber Kafka auf hunderterlei Weise interpretieren kann, darin eben besteht seine Größe.
Denn alle wahrhaft bedeutenden Phänomene des Lebens lassen die verschiedenartigsten

Aspekte zu. Was lediglich in einem einzigen Sinne und in einer ausschließlichen Art gedeutet

werden kann, ist statuarisch und tot.

Selbstverständlich gibt es auch immer eine Opposition gegen die Größe. Öde Banausen, die

es verdrießt, daß sie allenthalben auf Kafkas Namen stoßen und immer wieder fragen, was
denn eigentlich an ihm sei und warum man so viel mit ihm hermache. Die Fragen klingen

verärgert und mißtrauisch, voll verhaltenen Grolls gegen etwas Warnendes, das die gesät-

tigte Philistersekurität bedrohen könnte, voll böotischen Mißvergnügens darüber, daß da
jemand besser und wichtiger sein soll als die Bestseller, mit denen man nächtens zu Bett

geht. Kafka freilich hätte, wie einst Aristides, seinen Namen selbst auf die Verbannungs-
scherbe jenes athenischen Analphabeten geschrieben, der gegen Aristides an sich nichts ein-

zuwenden hatte, aber nur nicht vertrug, daß man ihn allgemein den „Gerechten" nannte.

Uns aber will es manchesmal scheinen, als ob gerade die Anerkennung Kafkas noch der
letzte Trost in dieser Welt wäre, weil er die einzige Kraft ist, von der die Seele und das

Gewissen so zahlloser Menschen heilsam erschüttert wird. Er wußte, um was es ging. Wenn
seine Freiheitsstatue ein Schwert hochgezückt hält und keine Fackel — wie gemeinhin auf
Grund der bronzenen Realität vermutet wird — so war dies kein Irrtum, sondern eine

Zukunftsvision. Wie denn überhaupt in seinem unter dem Titel „Amerika" bekannten
Romanfragment „Der Verschollene" die Wirklichkeiten Amerikas überzeugender dargetan

werden als von den meisten sich realistisch dünkenden amerikanischen Erzählern, mit Aus-
nahme vielleicht Faulkners, Wolfes oder des als „Humoristen" mißdeuteten Mark Twain.
Der Realismus Kafkas hat überzeugende Gültigkeit, weil er immer zugleich auch die Symbol-
kraft der ReaHtät ausstrahlt. Das ist Goetheisch. „Alles, was geschieht, ist Symbol, und
mdem es sich selbst vollkommen darstellt, weist es zugleich auf ein Höheres hin." AUes,
was geschieht, also überhaupt alles, was besteht, da ja alles Seiende stetig Geschehendes ist!
Alles: man kann nichts auslassen. Das führt zum Fragment, zum Unvollendeten, zu dem
Sich-Verwahren gegen allzu konturierte DeutUchkeit. Denn die Welt ist voU von Imponde-
rabilien und aus ihrer „Undeutlichkeit" besteht ihr eigenthches Leben. Wäre sie völlig
präzise, käme sie zu StiUstand und Tod. Eine fehlerlos funktionierende Welt wäre nur ein
holder Wahn unerfahrener Mathematiker und Techniker. Deshalb aber vermag man die
Erscheinungen dieser Welt eben auch immer nur vermöge des Symbols, der Parabel, der
Metapher zu begreifen oder anschaulich zu machen. Deshalb spreche ich zu euch in Gleich-
nissen. „Ein Kunstwerk beruht auf der Entdeckung, daß es in der Welt Dinge gibt, die mit
einander zu tun haben, ohne daß dies bisher jemand wußte", belehrte mich Kafka einmal
Dieses stete Aufeinander-Bezogensein, das der Dichter nicht erfindet, sondern das er ent-
deckt (mit glücklicher Schwerarbeit, mit freudiger Mühsal, mit der Fähigkeit, an das Leichte
den Aufwand aUer Kräfte, an das Schwere die leichteste Hand zu legen): das ist das Leben.
Weil es lebt, ist es Symbol; und wäre es im mathematischen Sinn präzise und scharf umrissen^
woher ergäbe sich dann ein Anlaß, auf etwas Höheres zu verweisen? Wo doch dieser nie
endende Hinweis eben das Leben ist. Und so ist auch z. B. Kafkas berühmter Brief an den
Vater zwar autobiographisch und etwa ebenso real wie die bronzene Freiheitsstatue am
Eingang des Hafens von New York, aber zugleich auch Symbol und Hinweis wie diese,
deren Fackel sich metaphorisch zu wandeln vermag.
Von all den Tiefen- und Breitenwirkungen Kafkas auf eine Welt der Zukunft konnten wir,
die vor vierzig Jahren zu seinem Andenken sprachen, höchstens eine dunkle Ahnung haben!
Aber diese subtile Ahnung hat sich verwirkUcht und hat uns geholfen. Sie hat uns geholfen'
weil sie die Macht des Geistes gegen die Macht der Materie bestätigte. Vor vierzig Jahren
fand man den Spottvers „Es kafkat" noch rasend komisch. Inzwischen hat sich das Lachen
verloren. „Es kafkat" überall in der Welt. Und die ahnten, daß dies so kommen würde,
sprachen dazumal nicht aus dünkelhaftem Besserwissen, sondern aus Liebe. Der dumpfe
Aufschlag der Schollen, die sie über Kafkas Totenkiste geschaufelt hatten, blieb ihnen für
immer vernehmbar. Vernehmbar aber auch unter der Erde eine unverbrüchUche Kraft, die
ihre Gänge und Stollen weitertreiben und eines Tages ans Licht treten würde, um sich Ver-
nehmbar zu machen in allen Zungen der Erde.

l

Zum Umschlagbild schrieb Johannes Urzidil an Hans Fronius: So habe ich ihn gekannt und gesehen und über die
Brücke sah ich ihn so gehen und habe ihn auch zuweilen auf solchem Weg in unserer Heimatstadt begleitet.

f!



Max Brod:

Aus Kafkas Freundeskreis

Die drei Menschen, mit denen Kafka während seines allzu kurzen Lebens aufs innigste in

Freundschaft verknüpft erschien, waren Felix Weltsch, Oskar Baum und ich. Wobei ich für

mich den geringen Vorzug in Anspruch nehme, daß meine Freundschaft mit Kafka am frü-

hesten (nämlich im ersten Jahr meines Hochschulstudiums) begonnen hat. Sie hat bis zu seinem

Tod ohne Unterbrechung 22 Jahre lang gedauert, also länger als sein halbes Leben. Wir

sahen einander täglich, oft zweimal am Tag. Waren wir nicht in der selben Stadt, so gab es

einen intensiven Briefwechsel. Oskar Baum hat verhältnismäßig wenig über Kafka hinter-

lassen. Von Felix Weltsch, der in Jerusalem lebt, gibt es außer vielen Essays ein Buch über

Kafka, das zu wenig beachtet wird, während der Wust der grellen und falschen, teilweise

ganz abstrusen Kafkadeutungen die Buchhandlungen, die Zeitschriften und öffentlichen

Diskussionen überschwemmt. Energisch möchte ich auf dieses Buch „Religion und Humor
im Leben und Werk Franz Kafkas" hinweisen (Herbig Verlag), in dem zwei auf den ersten

Anschein disparate Begriffe verknüpft werden, um auf überraschende Art einen Einblick

in die an Paradoxen reichen Horizonte des Dichters Kafka zu erarbeiten. Es ist selbstver-

ständlich, daß dabei die beiden Begriffe oder, präziser gesagt, Erlebnisweiten ,,Religion"

und „Humor'' eine besondere Umformung oder Betrachtungsweise erfahren müssen, um
solcher Benutzung gefügig zu sein. Als Religion sieht Weltsch (im Gefolge Schleiermachers)

die Beziehung zu dem Unbekannten und Unendlichen an, von dem sich der Mensch abhängig

fühlt. Kafkas typischer Held wird als jener Mensch definiert, den „in der Ahnung einer un-

endlichen Vollkommenheit das Gefühl der eigenen Unvollkommenheit packt, dem seine

UnvoUkommenheit immer unheimlicher wird, je tiefer er in sich hineinblickt, der aber

gleichzeitig das überirdische Bild der Vollkommenheit in sich trägt". Die Verwandtschaft

dieser Grundhaltung Kafkas mit der des Apostels Paulus, aber auch den Unterschied beider

hat jüngst in besonders markanter Weise Martin Buber („Zwei Glaubensweisen") heraus-

gestellt. In eingehendem und tief eindringendem Durchdenken weist Weltsch die Elemente

der spezifisch Kafkaschen Religiosität auf, wobei er seine beiden großen Romane „Der

Prozeß", „Das Schloß" und vor allem die Aphorismen analysiert. Als erster Ansatz zu einer

Systematik von Kafkas Aphorismen ist dieses Buch besonders wertvoll. Das Ergebnis

kündet sich an, daß Kafka eine transzendente geistige Welt durchaus anerkennt, wodurch

schon die Unterscheidung seines Werks von der gesamten modernen nihilistischen oder

existenzialistischen „schwarzen" Literatur gegeben ist. Das weitere Problem, ob dem Men-

Max Brod^ geboren 1884 in Prag, feierte dieser Tage seinen 80. Geburtstag. Vielseitiger Schriftsteller, Kulturphilosoph,

Essayist, geistiger Vorkämpfer des Judentums. Freund Werfcls und Kafkas, dessen Werk er rettete und edierte. 1939

Emigration nach Palästina, Dramaturg des ,Habimah* Theaters. Lebt in Tel Aviv.

sehen ein Weg zu diesem „sinnerfüllten" Sein möglich sei, erscheint, nach Weltsch, bei

Kafka in divergenten Beleuchtungen. Es gibt Stellen in den Aphorismen, die diesen Weg
als Weg der Gnade, andere, die ihn als Weg der freien Entscheidung und andere, die ihn als

besonders schwierig oder von Zweifeln umdrängt ansehen. Die Erkenntnis, daß der Mensch
je nach der gegebenen Situation einen der beiden Wege, den der Gnade oder den des eigenen
Willens, zu betreten hat, war Kafka freilich noch nicht aufgegangen. Als unmöglich aber
wird der Weg in keinem der Aphorismen erklärt, wodurch die heute so beliebte Klassifika-

tion Kafkas als eines „Dekadenten" als das erscheint,was sie ist: als ein simpler Blödsinn.
Kafka schildert die Isoliertheit, Kontaktlosigkeit des Menschen von heute. Doch zugleich

bekämpft er die Isoliertheit, indem er ihre gräßlichen Folgen aufzeigt.

Nachdem der Kommentator in dringlicher Art die Bedeutung Kafkas als einer dichterischen

„Tatbestandaufnahme" der religiösen Existenzmöglichkeiten und als die aus ihnen hervor-
gehende Spannung entwickelt hat, warnt er selbst davor, in Kafkas Art eine „Entscheidungs-
losigkeit, eine Art Neutralismus zu sehen". Er resümiert: „Das Gegenteil ist der Fall, alles

kommt auf die Entscheidung an; aber diese ist nur dann eine echte Entscheidung, wenn sie

aus der Spannung einer echten Konfrontation, eines aufrechten ,Gegenüberstehens' kommt."
— Hieran schließt sich nun die eigentliche originale Wendung, die Weltsch den vielen

Deutungsbemühungen um Kafka gibt. Als ein solches „echtes Gegenüberstehen" erlebt

er nämlich auch den Einheit und Distanz schaffenden Humor, den er in Kafkas Briefen, in
seiner Art zu gestalten, in seinem Privatleben aufspürt, das er als einer der drei intimsten
Freunde des Dichters viele Jahre lang geteilt hat. Indem Weltsch die Mittel untersucht, die

Kafka in seiner dichterischen Aktivität verwendet, wird er den Forderungen moderner
Werkstatt-Analyse gerecht und nimmt gegenüber dem vielen Verblasenen, das man unfehl-
bar zu lesen bekommt, wenn heute von Kafka die Rede ist, die Position objektiver Wissen-
schaft ein. Durch Zitate aus Briefen Kafkas, durch eine an neuen Details reiche Betrachtung
von Kafkas Leben, eine anteilnehmende Darstellung seiner „Angst", seines besonderen

Handzeichnungen Franz Kafkas
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„Unglücks", der Bedeutung, die sich die Vorstellungen „Schmutz und Reinheit" in seinem
Leben erkämpft, oft sogar erkrampft haben, durch präzise Kapitel wie „Die Frauen in Kafkas
Leben", „Kafka als Freund", „Das Judentum" legt das konzentriert geschriebene Werk
Wege zum Verständnis eines der meistgenannten und meistmißhandelten Autors unserer

Zeit frei.

Besonders das Thema „Judentum im Werk Kafkas" oder, um präziser zu sein, Kafkas
Zionismus wird bei der jetzt sehr lebhaften Diskussion um Kafka in den Ostblockstaaten
ganz umgangen oder mit besonderer Behutsamkeit verundeutlicht. Jüngst hat (bei der

Schriftstellertagung in Leningrad) auch Ilja Ehrenburg, der noch vor wenigen Jahren Kafka
abgelehnt hat und statt seiner einen gewissen Pablo Neruda verehrt sehen wollte, sich für

Kafka eingesetzt. Der sowjetrussische Kritiker E. Knipowitsch hat, wie ich einem allerdings

nur knappen Referat entnehme, Kafka nicht für einen Propheten oder Sieger erklärt, sondern
in einer führenden russischen Literaturzeitschrift („Jnostrannaja Literatura") geschrieben:

„Er ist der Besiegte und das Opfer oder, genauer, ein Beweis mehr für die Verbrechen des
Kapitalismus gegen die menschliche Kultur." Nach Knipowitsch ist Kafka der Ausdruck
der Zeit des Untergangs von Österreich-Ungarn. — Ich habe schon in meiner zuerst 1937,

dann in vielen Neuauflagen erschienenen Kafkabiographie auf das dringliche Motiv sozialer

Gerechtigkeit bei Kafka hingewiesen. Ebenso in meinem Buch „Verzweiflung und Erlösung
im Werk Franz Kafkas" (S. Fischer). Ich habe ihn in einem andern Buch an die Seite Tolstojs

gestellt, mit dem er verwandter ist, als man gemeinhin annimmt. Daß aber gerade der Unter-
gang des alten Österreich seinen Schatten auf Kafka geworfen hätte, ist übertrieben. Gewiß
wirkt dieser Schatten mit, wir Freunde wurden ja alle vier von diesem Untergang mitbetrof-

fen. Wesentlicher aber für Kafka war der Untergang des Judentums, den er herandrohen sah,

für den er so wundervolle Gleichnisse fand wie die Novelle „Josefine oder das Volk der

Mäuse", gegen den er aber (in gar nicht dekadenter Weise) ein Mittel wußte und eifrig

propagierte : den Aufbruch zu einem Leben schöpferischer Arbeit in Palästina, den er auch
persönlich mit äußerster Energie vorbereitete. NatürUch galt in Kafkas Intention Analoges
für jedes Volk, für die ganze Menschheit. Wer die aktivzionistische Komponente bei Kafka
ignoriert, der lese (beispielsweise) Kafkas Briefe an Minze, die in dem Band „Briefe" von
1919 an (Seite 256 bis 429 passim) abgedruckt sind und den stärksten Beweis für jene Deu-
tung Kafkas bilden, vor der man sich vorläufig noch herumdrückt.

I

Porträt Fran2 Kafka, Holzschnitt von Hans Fronius, 1937 V
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Wüly Haas

:

Das Unvergessene

Warum blieb und bleibt Franz Kafka im Grunde verkannt? Weil er innerlich streng bei

sich blieb; weil er sich nicht auf die Welt bezog und sich von der Welt nicht bestimmen
ließ; und weil er in diesem streng reservierten geistigen Raum sich zu einer solchen Fein-
heit gegliedert, zu einer so reinen und scharfen Kontur konsolidiert hat, daß er fast auf
einer höheren Stufe der biologischen Entwicklung zu stehen scheint als wir anderen
Menschen. Und das ist überhaupt, wenn ich nicht irre, der Typus des Verkannten.
Die Menschen vermögen alles zu verstehen, sogar das Genie verstehen sie manchmal; aber
niemals solche metaphysische Naturen, Naturen mit rein metaphysischem Wirkungs-
willen, die die zartere, feinere und festere Ausprägung „eines" Menschen — ihrer selbst —
für die wichtigste praktische Lebensaufgabe an der Menschheit halten. Deshalb wird auch
Heine z. B. im tieferen Sinn immer ein Verkannter bleiben (der allerdings mit Kafka sonst
nicht die geringste Gemeinsamkeit hat). Die Welt antwortet nur auf das, wodurch sie direkt

angeredet wird.

In Kafkas Innerem schien alles Zusammenhang, Zusammenfassung, Kontinuation, Anein-
anderbinden. Unglaublich war die Präzision seiner Sinnesaufnahme, die unverrückbare
Festigkeit seines Gedächtnisses; unabsehbar die Welt der für ihn wichtigen Tatsachen,
Wesenszüge, Kombinationen, die er ununterbrochen zu kontrollieren schien; fast mysteriös

die innere, unanalysierbare, nur fühlbare Konsequenz seines Fortschreitens aus der Vergangen-
heit in die Zukunft, die unverrückbare Linie angesichts dieser äußerlichen bürgerlichen
Ungewißheit, die tiefe solide Wurzel dieser hilflos-schwanken Weide in Menschengestalt,
dieser überzarten, schlanken, degenerierten Prinzenfigur. Von diesem Gedächtnis kann ich

eine Probe geben. Ende 1919 oder Anfang 1920 haben wir einander nach siebenjähriger

Pause wiedergesehen. Nachdem ich ihn gefragt hatte, „wie es gehe", und er diese Höflich-

keitsfrage mit jener ernsten Sorgfalt und Genauigkeit, mit der andere Menschen nur die

schwersten Gewissensfragen erledigen, im negativen Sinn abgehandelt hatte, und zwar derart

blankgeputzt, geschliffen und definitiv, daß jedes Wort der Teilnahme unmöglich gewesen
wäre — entstand natürlich eine Verlegenheitspause, die ich mit einer noch beiläufigeren

Verlegenheitsfrage überbrücken wollte: „Was lesen Sie jetzt?"

Und nun kam die erstaunliche Antwort:

„Ich lese noch immer das Buch, das Sie mir das letzte Mal empfohlen haben: Pascals Pensees."

Das letzte Mal — vor sieben Jahren ! Ich hatte keine Ahnung mehr. Allmählich stellte sich

Willy Haas, geboren 1891 in Prag, Schriftsteller, Essayist, von 1925 bis 1933 Herausgeber der »Literarischen Welt*.
1933 bis 1939 in Prag, Emigration nach Indien, später London. Kehrte 1948 nach Deutschland zurück, Mitarbeiter
der ,Welt*. Lebt in Hamburg. Der Beitrag ist mit Genehmigung von Autor und Verlag den „Essays zur Literatur
und Gesellschaft" (Propyläen-Verlag) entnommen.
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heraus, daß er etwa im Frühjahr 1914, während ich für eine Reise Bücher verpackte, ein

paar Minuten lang bei mir gewesen war; ich hatte unter anderen Büchern auch den Pascal

verpackt und ihm dieses Buch ganz besonders gepriesen. Fünf Minuten später hatte ich

diesen Rat schon vergessen. Dazwischen lag der Weltkrieg. Er wußte es noch. „Ein Erinne-

rungsvirtuose", wird man sagen, „das gibt es ja." Aber es war etwas ganz anderes. Es war
sein Gewissen, seine Ethik, ja seine Religion.

Otto Weininger hat in „Geschlecht und Charakter" geradezu „das Gedächtnis" für die

psychologische Kategorie der Ethik erklärt; er hat das Genie, das für ihn natürlich das

ethische Genie, der Heilige, war, schlechtweg mit dem höchsten Gedächtnis, dem nichts

entschwindet, vor dem das eigene Leben immer in voller Klarheit nachprüfbar offenliegt,

identifiziert. Dieses geheimnisvolle Zentrum seiner Ethik entstammt wohl — wenn auch

sein jüdischer Antisemitismus diese Feststellung sofort und radikal verworfen haben würde—
der jüdischen Religion, in der er geboren und erzogen war. Plier spielt das Gedächtnis als

Frömmigkeit eine ganz geheimnisvolle Rolle. Es ist bei den Juden nicht „eine", sondern

5,die tiefste" Eigenschaft sogar Jehovas, daß er gedenkt, daß er ein untrügliches Gedächtnis

„bis ins dritte und vierte Geschlecht", ja bis ins „hundertste" bewahrt; der heiligste und
mystischste Akt des jüdischen Ritus ist die Auslöschung der Sünden aus dem Buch des

Gedächtnisses an dem höchsten Fast- und Bußetag; und der furchtbarste Fluch, den ja wohl
jeder aus einem Gedicht Heines kennt: „Nicht gedacht soll seiner werden!" — ein Fluch,

der selbst den Gott bewegen soll, dieser fluchbelasteten Seele am Jüngsten Tag nicht zu

gedenken*.

Es ist das jüdische Vertrauen auf die ethische Macht des helleren, klareren, weiteren und
feineren Bewußtseins. Ihre größte Tugend— und ihr größtes Laster ist in gewisser Beziehung.

Von diesem Standpunkt gesehen, ist Kafka fast so etwas wie ein neuer alttestamentarischer

Heiliger. Und fast als ein biblisches Werk empfinde ich seine nachgelassene fragmentarische

Erzählung „Der Prozeß".

Es ist für mich inzwischen ganz klar geworden, daß der Gegenstand dieses Prozesses, ja

der eigentliche Held dieses unglaublichen Buches, „das Vergessen" ist, der „Begriff" des

Vergessens, dessen tiefste Haupteigenschaft ja ist, daß er „sich selbst vergißt", daß er sich

selbst auslöscht, daß er nicht mehr existiert, sobald er da ist — man vergißt ja nicht nur,

sondern, indem man vergißt, vergißt man auch, daß man vergessen hat: so ist auch das

Phänomen „Vergessen" vergessen und daher nicht mehr faßbar, nicht mehr nennbar, nicht

mehr vorhanden. Deshalb konnte es auch in der Darstellung dieses mystischen Strafprozesses

nie genannt werden: in einem Buch, das ganz vom Vergessen handelt, darf das Vergessen

niemals ausdrücklich auf die Szene treten. Dieses Verbrechen des Vergessens könnte viel-

leicht erst vom Verbrecher erraten werden, ähnlich wie in Kafkas „Strafkolonie" die Ver-
brecher ihr Verbrechen aus der Strafe erraten müssen. Aber es kann hier nicht einmal von
ihm erraten werden, denn es ist hier „selbst" geradezu stumme Gestalt geworden in dieser

Figur des Angeklagten, und zwar Gestalt von großartigster Intensität: der Alltagsmensch,

an dem die Dinge vorüberwandeln, ohne Verkettung, diskontinuierlich, dessen Leben ein

/

* Ist es übrigens noch niemandem aufgefallen, daß in der psychologischen Lehre des Juden Sigmund Freud dem Phä-
nomen des Vergessens und Sich-wiedcr-Erinnerns geradezu die lebensentscheidende Rolle zugeteilt wird?
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fortwährendes Auftauchen und Vergehen ist in einem AUtag, in dem die Spuren und Sym-
ptome emes rätselhaften „Stra^rozesses" ebenso wie alles andere auftauchen und vergehen,
ohne Smn, ohne Konsequenz und Zusammenhang: bis das Urteil „Tod" diese ganz unge-
heure geheimnisvoUe Kette endlich offenbart. Es ist ein ganz genaues und übrigens voU-
kommen würdiges Parallelstück zum „Iwan Iljitsch", Tolstojs tiefster Erzählung. Und es
ist zweifellos Kafkas zentrales Buch, sein eigendiches religiöses Vermächtnis: denn es ist
von der Todesstunde her gesehen, geschrieben, obgleich viele Jahre vorher verfaßt. Und
deshalb konnte es nie vollendet werden (auch die letzten Sätze der NoveUe „Iwan Iljitsch"
sind ja bloß eine geniale Lüge).

Von der Todesstunde dieses jung Verstorbenen her scheinen mir in einem weiteren, anderen
Smn auch fast alle seine anderen Bücher konzipiert. Moritz Heimann hat einmal gesagt:
„Ein Mann, der mit fünfUnddreißig stirbt, ist auf jedem Punkt seines Lebens ein Mann, der
mit fünfunddreißig stirbt. Das ist es, was Goethe die Entelechie nannte." Das ist K^kas
Werk. Ich möchte das näher erklären. Es ist notwendig, um Kafkas Phantastik richtig zu
verstehen, diese im Stofflichen ganz und gar unauflösHche und doch so erschreckend wirkHch
wirkende Phantastik.

Er war verflucht oder gesegnet, immer auf dem Seil der kompliziertesten, feinsten Erkennt-
ms zu tanzen: mehr als eines seiner phantastischen Stücke sind gewissermaßen groteske
Lustspiele einer frei tanzenden, in der Luft hängenden geistigen Präzision. Er ist manchmal
wie der Reiter über den Bodensee. Aber dieses fast mechanische Phantasiedenkspiel konnte
emem großen, formenden Schöpfer wie Kafka nicht genügen. Er beginnt die Erschaffung
cmer imaginären Welt, deren Formcharakter, Büdcharakter, Wortcharakter dieser mikro-
skopischen Präzision des Bewußtseins entspricht, d. h. er versucht, die ethischen Mächte
dieses überscharfen Bewußtseins, dieses überscharfen Gedächtnisses, dieser ungeheuren
Kombinationsmasse, durch Formen, Gestalten büdlicher Weltarchitektur, wie der Musiker
sagt, zu „harmonisieren". Dazu zwang ihn sein Dichtertum. Was er geleistet hätte, wenn
er fünfzig, sechzig Jahre alt geworden wäre, läßt sich nur an Dante messen: sein geistiges
Weltgebäude wäre ganz büdliche Form geworden, er hätte ein neues hierarchisches, unirdi-
sches Weltgebäude aufgebaut, Hölle, Fegefeuer und Paradies, formgewordenen Geist von
heute. AUes in ihm drängte zur körperlichen Gestalt, zur figürlichen Vision, zur Umformung
des Intellekts. Er war sicher eigendich das, was man „klassisch" nennt. Aber er war eben in
jeder Minute seines Lebens „der Mann, der jung stirbt" (ohne daß er etwa schon immer
todkrank gewesen wäre). Er hatte soviel Zeit nicht. Nur Zeit genug, immer wieder, von Fall
zu Fall, phantastische Weltfragmente aufzubauen, in denen etwas von seinem „Logos", von
seinen tiefsten, reUgiösen Geistfimktionen leben, atmen, Körper werden konnte. Er ahnte
wohl, daß jene phantastische Welt sich zuletzt ganz in die Formen dieser Welt ergießen
müsse — aber er hatte keine Zeit, er mußte bald sterben, und so waren immer nur Form-
anklänge an diese Welt da. Er war phantastischer Dichter aus Zeitmangel, nicht, wie Poe,
aus Phantasietrunkenheit.

Ruediger Engerth:

Kafka in der Begegnung mit Menschen

a) Der Konsul oder Begegnung mit der Macht

Der 6. November 1910 hätte eine Sternstunde der europäischen Literatur werden können.

Damals begegnete der 27jährige Sekretär der Arbeiter-Unfall-Versicherung für das König-

reich Böhmen, Dr. Franz Kafka, dem Konsul der Republik Frankreich in Prag, Paul Claudel,

der im 43. Lebensjahr stand. Herr Claudel war seit 12 Jahren Diplomat und seit vier Jahren

verheiratet, seine wunderbare Bekehrung lag 24 Jahre zurück. „Tete d'or", „La ville",

„Le repos du septifeme jour", „Partage du midi" waren schon erschienen. Die „Connaissance

de l'Est" hatte schon zehn Jahre früher die Gemüter in Frankreich erregt. Es war die Zeit

der„Fünf großen Oden". „L'otage" sollte im nächsten, „L'annonce faite ä Marie" im über-

nächsten Jahr folgen. Der junge Prager wußte offenbar nichts von der literarischen Bedeu-
tung des Konsuls.

Der Anlaß der Begegnung war trivial genug. „Conference einer Madame Ch. über Musset" (1).

Ort des Ereignisses war ein gemieteter Hotelsaal. Kafka beschreibt ihn sehr eingehend:

„Kellner aus allen Fluren, Gäste in ihren.Zimmern, ein Klavier, ein fernes Streichorchester,

ein Hämmern endlich, eine Zänkerei, deren Lokalisierung große Schwierigkeiten macht. .
."

(2). Der Inhalt des Vortrags scheint auf Kafka keinen Eindruck gemacht zu haben. Vielleicht

hatte er sprachliche Schwierigkeiten? „Verstehen des Französischen durch alle Vorbereitun-

gen und Schwierigkeiten der Anekdote bis knapp vor dem Schlußwort, das auf den Trüm-
mern der ganzen Anekdote im Herzen weiterleben soll, das Französisch vor unseren Augen
erlischt" (3). Über die Vortragende erfahren wir fast so wenig, wie über den Inhalt der

Conference. Kafka ärgerte sich über ihre „jüdische Frauengewohnheit des Schmatzens" (4).

Kafka kannte den Konsul Claudel persönlich nicht. So versichert wenigstens Max Brod in

der Anmerkung zu dieser Tagebuchnotiz (5). Der Konsul verkehrte, wie es seinem Rang
und seiner persönlichen Vorliebe entsprach, hauptsächlich in der feudal bestimmten „ersten

Gesellschaft", die in jener Zeit in Prag ein üppiges gesellschaftliches Leben entfaltete und
zu der Kafka keine Beziehungen unterhielt. Eine dieser aristokratischen Damen — vielleicht

war sie auch nur eine reiche Industriellengattin — saß in einer Loge „mit Diamanten in den
Ohrringen, deren Licht fast ununterbrochen wechselt". Wer denkt hier nicht an eine jener

Frauengestalten der Romane, die gute Beziehungen zur Macht unterhalten und die der An-
geklagte, der Uneingeladene sich daher zu Freunden machen muß (Frieda, die Brücken-

wirtin, die Frau des Gerichtdieners, die Oberköchin). Die Dame gehört offenbar zu der
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„kleinen Adelsgruppe, welche uns beherrscht" (6) und deren Geheimnis die Gesetze sind.

Darum funkelt von ihren Ohrringen der Glanz, der „unverlöschlich aus der Tür des Gesetzes
bricht" (7). Solche Damen kennen wir schon aus Kafkas frühester Periode. Sie gedeihen am
„ausgleitenden Hof von Frankreich" (8), sie stehen „auf hohen und leichten Terrassen" (9)—
(auch die Loge ist ja ein überhöhter Platz, auf den offenbar Licht fällt, da sonst das Licht
der Ohrringe nicht ununterbrochen wechseln könnte). Diese Damen aus dem „ausgleitenden
Hof von Frankreich" werden in dem „Gespräch mit dem Betrunkenen" geschaut, das nach
Max Brod schon 1902/03 entstand. (So lange kann ein Bild festgehalten und dann auf eine

ganz zufällig in den Gesichtskreis des Dichters tretende unbedeutende Person in verwan-
delter Weise angewendet werden.)

Auffallend an Herrn Claudel erscheint Kafka besonders „der Glanz in den Augen, den das
breite Gesicht aufnimmt und wiederstrahlt" (10). Glanz ist für Kafka die Aura der Macht.
Glanz verbreiten diejenigen, die an der Macht teilhaben. Der Konsul wird also in die Gruppe
jener Personen einbezogen, die in dem Angeklagten, dem Uneingeladenen Furcht und Hoff-
nung erwecken. Er gehört zu den Untersuchungsrichtern, zu den Beamten, er ist ein Ver-
wandter von Klamm. Der „Glanz . . . den das breite Gesicht . . . wiederstrahlt ..." ist ein

Teil von dem „Glanz, der unaufhörlich aus der Tür des Gesetzes bricht" (11). In diesem
Sinne kommt dem Konsul Claudel eine Türhüter-Funktion zu. Er ist etwa der zweite
Türhüter, dessen Anblick eben noch ertragen werden kann. Kafka beobachtet den Konsul,
wie er sich von den geladenen Gästen verabschiedet. „ . . . er will sich immerfort verab-
schieden, es gelingt ihm auch im einzelnen, im allgemeinen aber nicht, denn wenn er einen
verabschiedet, steht ein neuer da, an den sich der schon Verabschiedete wieder anreiht" (12).
Eine zutiefst „kafkaeske" Situation. Die sich Verabschiedenden sind alle in der Situation

des „Mannes vom Lande", der etwas von dem Glanz erwischen will, der aus der Tür des
Gesetzes bricht. Sie reihen sich wieder an, um dieses Glanzes teilhaftig zu werden. Die
Angeklagten, die Uneingeladenen suchen den Wirkbereich der Macht. Sie können von ihr

nicht genug bekommen.

Das im Zusammenhang mit der Dame in der Loge auftauchende Bild von Paris im ausgehen-
den ancien regime — (dessen Parallelsituation zum Untergang der Reste der altösterreichi-

schen Feudalhierarchie übrigens deutlich ist) — wird im „Gespräch mit dem Betrunkenen"
erstmalig verwendet. Es ist nur eine Vision, denn das Gespräch findet in Prag statt, auf dem
Kleinen Ring, und der Betrunkene versichert am Ende, er habe einen Schwager auf dem
Wenzelsplatz und wohne bei diesem. Aber alsbald wird auch dieser Schwager unsicher und
es bleibt nichts zurück als eine seltsame Verbindung zwischen dem Paris Ludwigs XVI. und
dem Prag von 1902/03 — untergehende Kulturen.

Nach dem Paris des ancien regime hat Kafka vor allem das Paris des XIX. Jahrhunderts
beschäftigt. Er las Sarcy: „Die Belagerung von Paris 1870/71", Frangois Coppee „Souvenirs
d'un Parisien" (hier Hebte er vor allem das Kapitel „La princesse Mathilde"), „Les heiles

phrases" von Gustave Flaubert. Er pflegte seine Lieblingsstellen vorzulesen. Später schenkte
er den Band Max Brod. „Ich lese noch heute gern die von ihm angestrichenen Stellen nach.
Es handelt sich charakteristischerweise meist um Stellen, in denen die Eitelkeit, die Seltsam-
keit eines Autors bezeugt wird, so zum Beispiel folgende Anekdote über Lamartine: ,Je

12

n'augure pas bien de ce jeune homme — disait-il apres la visite d' un inconnu qu'on veiiait

de lui presenter — in n'a pas ete' emu devant moi' " (13).

Das Paris von 1910 hatte Franz Kafka eben kennen gelernt. Er war im Oktober dieses Jahres

mit Max und Otto Brod dorthin gefahren. „Die Pariser Reise mißglückte infolge einer kleinen

Furunkulose, die Franz befiel, und einiger abschreckender Erfahrungen, die er mit französi-

schen Ärzten machte. Er kehrte nach wenigen Tagen nach Prag heim" (14). Wir wissen

leider gar nichts über diesen ersten Aufenthalt Kafkas in Paris, der doch einige Tage gedauert

haben muß. Was hat er gesehen? War er im Theater? Eine spätere Tagebucheintragung

läßt vermuten, daß er das Odeon besucht hat (15). Ging er in eines jener Lokale, die Paris

eigens für reisende Ausländer bereit hält? Verbrachte er einen Abend in einem Literaten-

caf6? Trat er überhaupt in Beziehung zum erregenden Kunstleben jener Zeit? Sah er den

Salon d'automne, der im Oktober noch offen war? Wenn ja, dann machte er Bekanntschaft

mit Werken von Bonnard, Denis, Marcel Duchamp, Dufy, Friesz, Gleizes, Leger, Matisse,

Metzinger, Ozenfant, Picabia, Jacques Villon, Vlaminck (16). Vielleicht sah er — bei einem

Besuch des Eiffelturms — Delaunay gerade bei der Arbeit. Sah er eines der kubistischen

Portraits Picassos? Diejenigen von Vollard, Kahnweiler und Uhde waren damals schon

vollendet. Gab ihm jemand das 1 . Manifest der futuristischen Malerei, das von Balla, Boccioni,

Carrä, Russolo und Severini unterzeichnet war? Noch haben wir keine Antwort auf diese

Fragen. Die Tagebücher schweigen sich aus. Briefe und Karten aus Paris sind in dem

Briefband des S. Fischer-Verlages nicht enthalten. Wir wissen nur, daß Kafka vor Antritt

der Reise seine französischen Sprachkenntnisse zu vervollkommnen trachtete. „Ich wollte

. . . zweitens Dich bitten, morgen wieder allein zur Französin zu gehen ..." (17). Offenbar

schwänzte Kafka öfters die französischen Privatstunden, die er zusammen mit Max Brod

hatte. Vielleicht litt er unter dieser kleinen Faulheit, als er Madame Chappuis' Musset-

Anekdoten nicht ganz verstand. Einen Bericht über die Furunkulose allerdings besitzen

wir. Er ist an Max und Otto Brod nach Paris gerichtet und Prag, den 20. 10. 1910 datiert.

Er besteht aus drei Ansichtskarten, welche die glückliche Ankunft in Prag bestätigen. Der

Bericht über die Untersuchung durch den Prager Arzt gibt neue Rätsel auf. „ .
. . eine kleine

Ohnmacht ... die mich auf ein Kanapee nötigte und während der ich mich — merkwürdig

war das — so sehr als kleines Mädchen fühlte, daß ich meinen Mädchenrock mit den Fin-

gern in Ordnung zu bringen bemühte" (18). Dieses seltsame Betragen muß den Psycho-

analytikern zur Deutung überlassen bleiben. In den zeitlich benachbarten Tagebuchstellen

findet sich keine Erklärung. Sollte ein Pariser Erlebnis den Schlüssel bilden? Wir wissen

es nicht. Der taktvolle Max Brod schweigt. Immerhin müssen wir glauben, daß Paris auf

den jungen Doktor Kafka keinen allzu angenehmen Eindruck gemacht hat. „In der ersten

Prager Nacht träumte mir ich glaube die ganze Nacht durch (um diesen Traum hing der

Schlaf herum, wie ein Gerüst um einen Pariser Neubau), ich sei zum Schlaf in einem großen

Haus einquartiert, das aus nichts anderem bestand als aus Pariser Droschken, Automobilen,

Omnibussen usw., die nichts anderes zu tun hatten, als hart aneinander vorüber, überein-

ander, untereinander zu fahren und von nichts anderem war Rede und Gedanke, als von

Tarifen, correspondancen, Anschlüssen, Trinkgeldern, direction Pereire, falschem Geld

usw" (19). Kafka wundert sich über seinen geringen Geldverbrauch. Es schaue aus „als
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hätte er die ganze Zeit in Paris mit dem Auswaschen seiner Wunden verbracht" (20). Also

hat er offenbar doch auch anderes getan, war ursprünglich gesund und unternehmungs-

lustig und wurde erst später krank und griesgrämig. Kafka hatte schon in jungen Jahren

eine sehr empfindliche Haut. Öfters klagt er über Jucken am ganzen Körper. Vielleicht waren

diese Phänomene vielfach psychogen — Umsetzungen von Schuldgefühlen.

Die mißlungene Reise taucht übrigens im Tagebuch alsbald wieder auf. „Mein Leben
hier (in Prag, Anm. d. Verf.) ist so, als wäre ich eines zweiten Lebens ganz gewiß, sowie

ich zum Beispiel den mißlungenen Aufenthalt in Paris im Hinblick darauf verschmerzte,

daß ich danach streben werde, bald wieder hinzukommen" (21). Am Tag zuvor hatte er

Mella Mars in der „Lucerna", einem Kabarett, gesehen. „Die jungen, reinen, gut gekleideten

Jungen neben mir im Promenoir erinnerten mich an meine eigene Jugend und machten
daher einen unappetitlichen Eindruck auf mich" (22). Max Brod nennt diese Eintragung in

der Anmerkung „eine Erinnerung an die Pariser Reise" (23). War es das Promenoir der

Folies Berg^res, das Kafka so nachhaltig beeindruckt hat? Dann taucht die Erinnerung an

Pariser Erlebnisse wieder auf anläßlich des Gastspiels der Diseuse Delvard einige Tage
später. „Bei dem Lied a Batignolles spürte ich Paris im Hals" (24).

Schließlich begegnet Kafka im Gefolge des Konsuls Claudel auch den untergeordneten

Gehilfen der Macht, den Vorgängern der Gerichtschreiber, der fleißigen Registraturbeamten,

der Begleiter und Gehilfen. „An der Kassa junge schwarzgekleidete Leute eines französischen

Cercles. Einer grüßt mit einer scharfen Verbeugung, die seine Augen über den Boden hin-

fahren läßt. Dabei lächelt er stark. Das macht er aber nur vor Mädchen. Männern schaut er

gleich darauf offen ins Gesicht, mit ernst gehaltenem Mund, womit er gleichzeitig die vorige

Begrüßung als eine vielleicht lächerliche, aber jedenfalls unumgängliche Zeremonie er-

klärt" (25). Man denkt sogleich an die beiden Männer am Eingang des Gerichtssaals. „Der
andere sah ihm scharf in die Augen ..." heißt es da (26). Durch die Anwesenheit der jungen

Leute am Eingang des Vortragssaals gewinnt dieser eine gewisse Verwandtschaft mit dem
Gerichtssaal. Beide sind Vorhöfe einer geheimnisvoll verborgenen Macht.

b) Der Schauspieler oder Begegnung mit der Bedrängnis

Isaak Löwy kam aus Warschau. Er spielte in der jiddischen Schauspielertruppe, die im
Herbst 1911 in einem wenig angesehenen Lokal, dem Cafe Savoy, gastierte. Im Tagebuch

wird sein Name zum ersten Mal am 14. Oktober 1911 erwähnt. Am Abend vorher hatte man
„Sulamith" von Goldfaden gegeben. Kafka hatte offenbar große Erwartungen für diesen

Abend gehegt. „Lieber Max, das haben wir aber getroffen! Sulamith von Goldfaden wird

gespielt!" (27). Der Abend selbst, der im Tagebuch eingehend geschildert wird, endete

mit einem Skandal. Löwy spielte den „bauchigen Priester Nathan", der Sulamith heftig

begehrt. „Gebt sie mir, ich sterb nach ihr ..." Der weitere Verlauf der Ereignisse wird
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durch Kafka sehr anschaulich dargestellt. Nach der Vorstellung kam es zu einer Art Rauferei

zwischen Löwy, den Kafka „im Staube bewundern möchte", und einem mißgünstigen Kolle-

gen, der ihn offenbar hindern wollte, wie üblich zu „annoncieren", d. h. zu sagen „Liebe

Gäste, ich danke Ihnen in unser aller Namen für Ihren Besuch und lade Sie herzlich zur

morgigen Vorstellung ein, in welcher das berühmte Meisterwerk — von — zur Aufführung

kommen wird. Auf Wiedersehen". Kafka erzählt, wie der „Regierungsvertreter alle An-

strengungen macht wegzukommen" und vom aufgeregten Wirt mit Entschuldigungen

daran gehindert wird, wie der Verein der jüdischen Kanzleidiener „Zukunft", der die nächste

Vorstellung in eigener Regie übernommen hat, wegen des Vorfalls eine außerordentliche

Versammlung einberuft, bei der ein aufgeregtes Mitglied den Schauspielern vollständigen

Untergang wegen ihres skandalösen Benehmens prophezeit. Schließlich muß Kafka auch

noch mitansehen, wie ein Kellner versucht, Löwy „mit den Händen, vielleicht auch mit den

Knieen" zu einer Tür hinzustoßen, offenbar in der Absicht ihn hinauszuwerfen (28). Diese

Situation ist für Kafka eine Allegorie des jüdischen Schicksals. Einige Tage später beobachtet

Kafka Löwy bei einer Dichterlesung. Der Schauspieler trug damals Humoresken von

Scholem Aleichem, eine Erzählung von Perez und das Gedicht von Bialik über den Pogrom

in Kischinew vor. „Ein dem Schauspieler natürliches, wiederkehrendes Aufreißen der

Augen, die nur ein Weilchen so stehengelassen werden, von den hochgezogenen Augen-

brauen umrahmt. Vollständige Wahrheit der ganzen Vorlesung; das Rücken am Zwicker,

der ausgeborgt scheint, so schlecht paßt er auf die Nase; die Haltung des Beines unter dem
Tisch, das so ausgestreckt ist, daß besonders die schwachen Verbindungsknochen zwischen

Ober- und Unterschenkel in Tätigkeit sind; die Krümmung des Rückens, der schwach und

elend aussieht, da sich der Beobachter einem einheitlichen, einförmigen Rücken gegenüber

im Urteil nicht betrügen läßt, wie dies beim Anschaun des Gesichts durch die Augen, die

Höhlungen und Vorsprünge der Wangen oder auch durch jede Kleinigkeit und sei es eine

Bartstoppel geschehen kann" (29). Schon am 22. Oktober scheint eine persönliche Beziehung

zu Löwy zu bestehen. „Mit Löwy und meiner Schwester drei Stunden spazieren" (30.)

Löwy kommt jetzt häufig zu Kafka in dessen elterliche Wohnung zu Besuch. „Hier kommt . .

.

Löwy in die Wohnung und stört mich und freut mich von sieben Uhr bis zehn" (31). Löwy
wird zur Wurzel häuslicher Zwiste. „Um es nicht zu vergessen, für den Fall, daß mich mein

Vater wieder einmal für einen schlechten Sohn halten sollte, schreibe ich mir auf, daß er

vor einigen Verwandten ohne besonderen Anlaß, sei es nun um mich einfach zu drücken, sei

es, um mich vermeintlich zu retten, Max einen „meschuggenen Ritoch' nannte und daß er

gestern, als Löwy in meinem Zimmer war, mit ironischem Körperschütteln und Mund-

verziehen von fremden Leuten sprach, die da in die Wohnung gelassen werden, was an einem

fremden Menschen interessieren könne, wozu man so nutzlose Beziehungen anknüpfe

usw. — Ich hätte es doch nicht aufschreiben sollen, denn ich habe mich geradezu in Haß
gegen meinen Vater hineingeschrieben, zu dem er doch heute keinen Anlaß gegeben hat

und der, wenigstens wegen Löwy, unverhältnismäßig groß ist, im Vergleich zu dem, was

ich als Äußerung meines Vaters niedergeschrieben habe, und der sich daran noch steigert,

daß ich an das eigentlich Böse im gestrigen Benehmen des Vaters mich nicht mehr erinnern

kann" (32). Noch im „Brief an den Vater" (1919) wird diese Wunde nicht vernarbt sein.
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„Unschuldige kindliche Menschen wie zum Beispiel der jiddische Schauspieler Löwy mußten
das büßen. Ohne ihn zu kennen, verglichst Du ihn in einer schrecklichen Weise, die ich schon
vergessen habe, mit Ungeziefer, und wie so oft für Leute, die mir lieb waren, hattest Du auto-
matisch das Sprichwort von den Hunden und den Flöhen bei der Hand" (33). Der schreck-
liche Vergleich mit dem Ungeziefer läßt sich rekonstruieren. Am 3. November 1911 sagte
Hermann Kafka über Löwy: „Wer sich mit Hunden zu Bett legt, steht mit Wanzen auf."
Franz kann sich nicht halten und sagt „etwas Ungeordnetes" (34). So wird Löwy zu einer
der vielen Ursachen der Entzweiung zwischen Vater und Sohn. Kafka fühlt sich gestört,

wenn Löwy kommt, bleibt er aber weg, so ist Kafka gekränkt. „Löwy hat sich im Geschäft
nicht gemeldet, trotzdem er es versprochen hat" (35) . . . „Löwy kam gestern abend selbst

und unterbrach mein Schreiben ..." (36). Manchmal geht Löwy dem überarbeiteten, ner-
vösen Kafka auf die Nerven. Der Arme bekommt das dann auch zu spüren. „Seit zwei
Tagen Kühle gegen Löwy. Er fragt mich danach. Ich leugne es" (37).

Kafka war fasziniert von der Lebensgeschichte des Warschauer Juden. Er schreibt sie nach
den etwas ungeordneten Erzählungen Löwys auf, möchte sie gern zur Grundlage eines Auf-
satzes „Vom jüdischen Theater" machen. „Meine Absicht ist ganz einfach: einige Blätter

Erinnerungen an das jüdische Theater mit seinen Dramen, seinen Schauspielern, seinem
Publikum, so wie ich das alles in mehr als zehn Jahren gesehen, gelernt und mitgemacht
habe, hier vorzulegen oder, anders gesagt, den Vorhang zu heben und die Wunde zu
zeigen" (38).

Vermutlich erschien Kafka der Lebensweg Löwys exemplarisch für den Weg des modernen
Juden aus der Enge des Ghetto in die Weite der Welt. Auch Parallelen zum eigenen Schicksal
ließen sich finden. Der Durchbruch Isaac Löwys zur Kunst war nur im Kampf gegen den
frommen, chassidischen Vater möglich. Aus dem „Brief an den Vater" wissen wir, daß
Hermann Kafka die literarischen Bestrebungen seines Sohnes — allerdings keineswegs aus
religiösen Motiven — nicht gerne sah und als Nebensächlichkeiten abtat. Wir wissen, daß
Kafka seine Berufswahl und wohl schon die Wahl des Jus-Studiums als Fehlwahl betrachtete
und die Schuld für diese dem Vater zuschob.

Wie sehr mußte ihn, der gerade in jener Zeit unter den häuslichen Mißstimmungen litt, ein

Schicksal erregen, daß zur völligen Lösung von den Bindungen an das Elternhaus gelangt
war. „Wenn ich nach Warschau komme, werde ich in meinen europäischen Kleidern zwi-
schen Euch herumgehen, ,wie eine Spinne vor den Augen, wie ein Trauernder unter Braut-
leuten"' (39). Dieser Satz aus einem Briefe Löwys an den eigenen Vater hielt Kafka für so

bemerkenswert, daß er ihm einen Platz in seinem Tagebuch einräumte.

Kafka empfand sich lange Zeit als in die Familienbande verstrickt, an einen ungern geübten
Beruf gefesselt. Er schrieb „mit Verzweiflung"! — „Vom Strich angefangen mit Verzweif-
lung geschrieben, weil heute besonders lärmend Karten gespielt werden, ich beim allgemeinen
Tisch sitzen muß, die O. (wohl Ottla, die jüngste Schwester, Anm. d. Verf.) mit vollem
Munde lacht, aufsteht, sich setzt, über den Tisch hingreift, zu mir spricht und ich zur Voll-
endung des Unglücks so schlecht schreibe und an die guten, mit ununterbrochenem Gefühl
geschriebenen Pariser Erinnerungen Löwys denken muß, die aus selbständigem Feuer
kommen, während ich wenigstens jetzt, sicher hauptsächlich deshalb, weil ich so wenig
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Apt, 6-E, a>3?, 116 St.,
Riohmond Hill lö, VEii YORK, USA

den 14, Jurti 1964

Sehr T»rehrter Herr Professor Ladendorf,

schon vor zwei Jahren erfreuten Sie mloh mit der Zudendung des
1. Teils Ihrer Studie KAFKA UTD DIE KüFSTGESOHiaHTB duroh
Vermittlung des KBlmr KunsthiatorlBohsn ünivereitits-üeBlnÄrs.
Und nun wurde leh eueh mit dem 2. Teil bereiohert , den «loh
Ihre ergreifende Studie 6ber die Mahnii«a« und jene 6ber
DAS UBYRIUTH hlnzuge Bellten.
loh hatte mir erlaubt , Ihner ror zwei Jahren f6r Ihre Aufaerk-
saakeit brieflich zu danken, weiss aber «loht , ob Sie Jenes
Schreiben erreichte. Vis sehr süss loh oa au^ bedauern, d&ss
es mir während meines dieajfihrigen Kölner Aufenthaltes ( wo loh
zwischen dem 22. und ^, April zur Tagung der AKADSKIS FÖR
aPRAöHE uvü tilJHTUm und zur EntgogennahiBe des mir von der
iitttdt verliehenen Literaturpreise s weilte ) nloht die Freude
einer persftnlichen Begegnung mit Ihnen vergftrnt war.
Sehr gerne w6rde ich Ihnen auoh einige malner /er6ffentllohungen
zugehen lassen, wenn ich nicht befftrohten mbsste , Sie 5ber
üeblihr in Anspruch zu nehmen. Ich glaube allerdings , dass 5ie
besonders die iJarateliung der Prager AtmosphÄrc zur Zelt des
Expresslcnismus ,wle eie in meinem Buche "i'RAaSR TRIPTYSHOr*
eingefangen Ist , interessieren kirnte,

^r zweite Teil Ihrer Studie ist ganz ungewöhnlich aufschluss-
reloh. Schon die Priarabel ist tief ftberzeugond. loh entelnne
mich , wie sehr wir Alle Ton den Phänomenen der bildenden Kunat
erfasst waren, weloh« Rolle die Ver&ffentllchung dea 8UUEK
REITERS spielte und daes fast jeder YOn uns japenlsohe Holzechnit-
te sammelte ,vor Allem hiroahlge, Harunobu und Hokusai , die
damals auch materiell erechwinglioh waren(ebenso wie die
Blttter flaumiars, die wir ebenfalls sammelten«; »^och heuto
besitze ich aue jener ieit ein Japan. Sohauspielsrbildnis.
Zu S, 252: Uie Orgel im Prager Dom ist ganz besondere h«<^

plaziert
S. 25Ö muasto mich besonders anregen, da ich mich jahrelang

mit dem Fragmentarismue bei Mlrfielangelo und bei Kafka
befasst und beide zu einander in Beziehung gesetzt habe.

3, 245 "Dae Layrinth der kifelt" ( "Lijrrlnt Sveta a Raj Srdce"),
da» Joaeniue 1625 herausgab , war Kafka ganz zweifellos
bekannt wie jedem deutsch-Prager, der sich tttr die teche-
ohische leiste Bgeeohlohte interessierte. Das- %rk dee
Oonenlus beruht auf einem deutschen Bxempel von Johann
Valentin Andreae, ist aber im Inhalt durchaus originell
in der Auegeetaltung der Irrwege auf der Lebensrelee. D^r
dargestellte Pilger ist sei betverständlich Oomeniue eelbst,
der dabei Tom " Alleswisser" und v«Hn "Trug* begleitet
wird. Er gelangt aufheeiner Relee in die Stadt Uelt) und
die Burg, verxveifeli^ an der UnzulAnglidikelt allee Irdi-
schen ,bia er ^m Ende vom Heiland in dae Paradies des
Herzene eingelassen wird .- Unschwer ersehliessen »ich
hier dem Kafka-Kenner die Vorstellungen ./.



s* 255

das V0rwlrreT)d«T) UahorwandamSt des Sohloesas und dar
Parabel * Vor dem Geaats^ ( mit den erlftsoDdaT) Slngaher)

in das Lieht des Gesetzes«) ^
Kafka kantita das Bild Ton Grosz zwar niehtf wohl aber
Van Gogha weit elndruekavollsren *^Geflingnlahof**«

Er kannte sdt Bestimmtheit **Llttle Dcrrlt*^ also auch das
dort gesehlldarta • Olroumlooutlon Offles * ( 3.254 }9denTi

fiber Dlokens und aueh Üiber ^'Llttle Dorrlt** wurde Tiel
bei uns gesproohan«

'. Doch hat Haae 2\«ar reoht^wenn er die Oarcerl des Plranasi alt
Kafkas Visionen ver^leloht, aber Ich labchte stark In i^weifel

ziehen» dass die (3aroerl Kafka bekannt waren« Plranosl war
dazumal niol^it elmnal lalt seinen barCihiaten römischen Veduten
im Vordergrund des Interesses, vdr hftttar) ihn als '^dekoratl*

ve Erscheinung* abgelehnt« Von den Oarcerl aber wuaste eigent-
lich gar niemand etwas« (Ar^n sie auch nur ein elnzigsaoal
erfir&hnt worden - und gar von Kaflca - ao hätte al<di jader

aus seinem Umkreis sofort daftir intaresslcrt«

Im Fr&hllng wird bei ARTKMö, 26rlch , ein Kemoire von mir unter
dem Titel Dk GSHT KaTKA erscheinen, das ich Ihnen zugehen lassen
werde, ebenso wie meinen In^ gleichen Verlag Im Herbat arsch« nauen
3and ErzAhlungent von denen elna ^Kafkas Flucht** Sie wegen der

autoblo^jraphIschen üntenaalungan m&gllcherwelBe InteresslereT» k5?mte.

Mit nochraaligeii Dank und angelegentlichen
Smpfehlungen bin Ich Ihr sehr ergebener



PHILIP ROTH

,Jmmerfort woRte ich,

da» ihrmeinHungern bewundert"oder

Kafka betrachtend
Kafka, von einem amerikanischen Schrift-

steiler gesehen, der zur mittleren Genera-

tion zu zählen ist, mit seinen Büchern in

Amerika Erfolg hat, die zum Teil auch in

die deutsche Sprache übersetzt wurden:

Philip Roth, 1933 in Newark, New Jersey,

geboren, aufgewachsen mit jüdischem

Erbgut aus dem Osten Europas. Zu seinen

wichtigsten Büchern zählen: «Goodbye

Columbus», «Letting Go», «When She

Was Good», «Portnoy's Complaint», die

Nixon-Satire «Our Gang» und sein bisher

letzter, noch nicht ins Deutsche übersetz-

ter Roman «My Life as a Man». (Deutsch-

sprachig verlegt der Rowohlt-Verlag,

Reinbek bei Hamburg, die Bücher von

Philip Roth.) Dieser Autor hat einen iro-

nischen, zum Teil bösen Ton in die ameri-

kanische Literatur der Gegenwart ge-

bracht; er nutzt die Wirklichkeit, um sie

bisweilen bis zu Zynismen zu übersteigern,

hüllt sie aber ein in seine Phantasie, in Bil-

der. So vermag er unvermittelt die Ironie

zu brechen und dem Leser Einblicke zu

vermitteln in eine Welt des traurigen

Scheiterns. - Der Aufsatz über Kafka ist

halb Essay und halb Erzählung. Im ersten

Teil ist es der bedachtsame Versuch, sich

Kafka, dessen Leben und Werk zu nähern,

seine Welt zu begreifen; der zweite Teil

erscheint einem wie das Resultat einer

grossen Betroffenheit: Roth bezieht Kafka

in seine eigene Welt mit ein. Kafka ist

dann nicht 1924 gestorben, er ist nach

Amerika ausgewandert und in New Jersey

Hebräischlehrer geworden, der an den

Tisch zu den Roths gebeten wird und mit

einer Tante verkuppelt werden soll. Was
Philip Roth im zweiten Teil seines Aufsat-

zes unternimmt, ist eine bildhafte Erschaf-

fung des grossen Dichters aus Prag und

zugleich die persönliche Konfrontation mit

ihm. Die Not mit dem Vater: das ist, was

Kafka und Philip Roth bewegt hat. Die

Imagination, Kafka in Amerika (der nie in

Amerika war und dennoch einen Roman
«Amerika» geschrieben hat), Aussenseiter

in einer jüdischen Sippe, deren Wurzeln in

jener Welt des Prager Juden sind, hat zu-

gleich auch einen interpretatorischen Sinn:

über eine Vorstellungswelt Kafka und sein

Werk zu begreifen. «Looking at Kafka» ist

in einem Essay-Band von Philip Roth ent-

halten, «Reading Myself and Others», der

vor einigen Monaten in Amerika erschie-

nen ist.
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«Immerfort wollte ich, dass ihr mein

Hungern bewundert», sagte der

Hungerkünstler. « Wir bewundern es

auch», sagte der Aufseher entgegen-

kommend. «Ihr sollt es aber nicht

bewundern», sagte der Hunger-

künstler. «Nun, dann bewundern

wir es also nicht», sagte der Aufse-

her, «warum sollen wir es denn

nicht bewundern?» «Weil ich hun-

gern muss, ich kann nicht anders»,

sagte der Hungerkünstler. «Da sieh

mal einer», sagte der Aufseher,

«warum kannst du denn nicht an-

ders?» «Weil ich», sagte der Hun-

gerkünstler, hob das Köpfchen ein

wenig und sprach mit wie zum Kuss

gespitzten Lippen gerade in das Ohr
des Aufsehers hinein, damit nichts

verlorenginge, «weil ich nicht die

Speise finden konnte, die mir

schmeckt. Hätte ich sie gefunden,

glaube mir, ich hätte kein Aufsehen

gemacht und mich vollgegessen wie

du und alle.» Das waren die letzten

Worte, aber noch in seinen gebro-

chenen Augen war die feste, wenn

auch nicht mehr stolze Überzeu-

gung, dass er weiterhungre. («Ein

Hungerkünstler», Franz Kafka)

L
Ich betrachte, während ich über

Kafka schreibe, das Photo, das von

ihm gemacht wurde, als er vierzig

war (das ist mein Alter), 1924, in

dem glücklichsten und hoffnungs-

freudigsten Jahr, das er je als Mann

erlebt haben mag, seinem Todes-

jahr. Sein Gesicht ist scharf ge-

schnitten, knochig, das eines Fuch-

ses: hervorspringende Backenkno-

chen, die um so mehr ins Auge fal-

len, als er keine Koteletten trägt;

die Ohren, wie Engelflügel geformt

und gegen den Kopf gerichtet, der

eindringliche Blick der Kreatur,

unruhig und gelassen zugleich - un-

geheure Angst und ungeheure

Kontrolle; der einzige sinnliche

Zug: das schwarze Haar des Levan-

tiners, das wie ein Tuch dicht um
den Schädel liegt; der Nasenrücken

zeigt einen vertrauten jüdischen

Zug, die Nase selber ist lang, zur

Spitze hin ein wenig breiter - diese

Nase hatte die Hälfte aller jüdi-

schen Jungen, die meine Freunde

in der High Scheel waren. Schädel

wie diese wurden zu Tausenden aus

den Öfen geschaufelt; hätte er ge-

lebt, seiner wäre darunter gewesen,

zusammen mit denen seiner drei

jüngeren Schwestern. Es ist gewiss

nicht erschreckender, sich Franz

Kafka in Auschwitz vorzustellen als

irgend jemand anderen - um Tol-

stoi zu paraphrasieren, es er-

schreckt nur auf eine eigene Weise.

Aber er starb zu früh für jene Mas-

senvernichtung. Hätte er gelebt,

hätte er vielleicht mit seinem guten

Freund und grossen Anwalt Max
Brod fliehen können, der schliess-

lich in Palästina Zuflucht fand, ein

Bürger Israels bis zu seinem Tod

dort im Jahr 1970.

Aber Kafka und fliehen? Das

sieht jemandem, der so angezogen

ist von Unterlegenheit, von Schick-

salen, die ein qualvoller Tod been-

det, nicht gerade ähnlich. Und doch

ist da Karl Rossmann, sein ameri-

kanisches Greenhorn. Wenn Kafka

Karls Flucht nach Amerika und

sein wechselhaftes Leben dort er-

funden hat, hätte er nicht einen

Weg für seine eigene Flucht finden

können? Wäre die New School for

Social Research sein grosses Natur-

theater von Oklahoma geworden?

Oder vielleicht hätte Thomas

Manns Einfluss ihm einen Posten in

der deutschen Fakultät in Princeton

verschaffen können . . .

Aber hätte Kafka gelebt, es wäre

ganz und gar ungewiss, ob die

Bücher, die Thomas Mann von sei-

nem Zufluchtsort in New Jersey

aus feierte, jemals erschienen

wären. Kafka hätte jene Manu-

skripte, über die bei seinem Tod zu

verfügen er Max Brod einst beauf-

tragt hatte, vernichten oder zumin-

dest weiterhin als Geheimnis hüten

können. Der jüdische Flüchtling,

der 1938 in Amerika ankommt,

wäre nicht Manns «religiöser

Humorist» gewesen, sondern ein

kränkelnder, studierter 45 Jahre

alter Junggeselle, ehemaliger

Rechtsberater einer Versicherungs-

firma in Prag, der während Hitlers

Aufstieg in Berlin von einer kärg-

lichen Pension gelebt hatte - ein

Autor, schon, aber von nur weni-

gen exzentrischen Erzählungen

meist über Tiere; Erzählungen, von

denen in Amerika niemand je ge-

hört hatte und die nur eine Hand-

voll europäischer Leser kannte; ein

heimatloser K., aber ohne K.s

Hartnäckigkeit und Entschlossen-

heit, ein heimatloser K., aber ohne

K.s Jugend und Ziele; einfach nur

ein Jude, der froh sein musste, mit

dem Leben davongekommen zu

sein, der nur einen Koffer besass

mit ein paar Kleidungsstücken,

einigen Familienphotos und An-

denken an Prag und Teile der

Manuskripte von «Amerika», «Der

Prozess», «Das Schloss» und

(warum eigentlich) von drei weite-

ren ebenso bemerkenswerten Er-

zählungen, die er wie seine bizarren

Meisterwerke aus krankem Selbst-

bewusstsein. Hang zum Perfek-

tionismus und einem unersättlichen

Verlangen nach Einsamkeit und

geistiger Reinheit nicht herausgibt.

Juli 1923: Elf Monate bevor

Kafka in einem Wiener Sanatorium

stirbt, bringt er es irgendwie fertig,

Prag und den Vater für immer zu

verlassen. Niemals zuvor war es

ihm auch nur entfernt gelungen,

allein zu leben, unabhängig von sei-

ner Mutter, seinen Schwestern und

seinem Vater; für seine schriftstel-

lerische Arbeit blieb ihm nur in

jenen wenigen Stunden Zeit, die er

nicht in der Rechtsabteilung der

Arbeiter-Unfallversicherung in

Prag verbrachte; seit seinem Uni-

versitätsdiplom war er, alle Zeug-

nisse bestätigen das, ein denkbar

pflichtbewusster und sorgfältiger

Angestellter, obwohl er die Arbeit

langweiHg und aufreibend findet.

Aber im Juni 1923 - wenige

Monate zuvor war er aus Krank-

heitsgründen pensioniert worden -

trifft er eine junge, 19jährige Jüdin
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in einem deutschen Seebad: Dora

Dymant, Angestellte eines Heimes

für Juden in Berlin. Dora hat ihre

orthodoxe polnische Familie verlas-

sen, um (halb so alt wie Kafka) ihr

eigenes Leben zu führen; sie und

Kafka, der gerade vierzig geworden

ist, verlieben sich . . . Kafka hatte

zu diesem Zeitpunkt bereits Verlo-

bungen mit zwei eher konventio-

nellen Jüdinnen hinter sich - mit

einer verlobte er sich sogar zwei-

mal. Hektische, schmerzliche Bin-

dungen, die von seinen Ängsten

weitgehend zerstört wurden. «Ich

bin geistig unfähig zu heiraten»,

schreibt er in seinem 45 Seiten lan-

gen Brief an den Vater, den seine

Mutter aushändigen soll. «Das äus-

sert sich darin, dass ich von dem
Augenblick an, in dem ich mich

entschliesse zu heiraten, nicht mehr

schlafen kann, der Kopf glüht bei

Tag und Nacht, es ist kein Leben

mehr.» Er erklärt warum. Das Hei-

raten ist mir «dadurch verschlos-

sen, dass es gerade Dein eigenstes

Gebiet ist. Manchmal stelle ich mir

die Erdkarte ausgespannt und Dich

quer über sie hin ausgestreckt vor.

Und es ist mir dann, als kämen für

mein Leben nur Gegenden in Be-

tracht, die Du entweder nicht be-

deckst oder die nicht in Deiner

Reichweite liegen. Und das sind

entsprechend der Vorstellung, die

ich von Deiner Grösse habe, nicht

viele und nicht sehr trostreiche Ge-

genden, und besonders die Ehe ist

nicht darunter.» Der Brief, der er-

klärt, was nicht stimmt an diesem

Vater-Sohn-Verhältnis, datiert vom
November 1919; die Mutter hielt

es für das Beste, ihn gar nicht erst

auszuhändigen, vielleicht aus man-

gelndem Mut, wahrscheinlich weil

sie wie der Sohn wenig Hoffnung

hatte.

Während der folgenden zwei Jah-

re versuchte Kafka, eine Bezie-

hung mit Milena Jesenskä-Pollak

aufrechtzuerhalten, einer über-

schwenglichen jungen Frau von 24

Jahren, die einige seiner Erzählun-

gen ins Tschechische übersetzt hat

und sehr unglücklich in Wien ver-

heiratet ist; seine Affäre mit

Milena, die er wie im Fieber, in der

Hauptsache in Briefen erlebt, wirkt

noch entmutigender auf Kafka als

die angstbeladenen Verlobungen

mit den beiden netten Jüdinnen.

Sie weckten nur das Verlangen

nach einer Familie, ein Verlangen,

dem er nicht nachzugeben wagte,

das er aus übersteigerter Angst vor

dem Vater («Im Bannkreis der

Familie», sagt Brod) und weil ihn

die Einsamkeit übermächtig an-

zieht, unterdrückte; die Tschechin

Milena aber, ungestüm, wild und

gleichgültig gegenüber Konventio-

nen, eine Frau voll Verlangen und

Zorn, weckt tiefere Sehnsüchte und

tiefere Ängste. Nach Aussagen des

Prager Kritikers Rio Preisner war

Milena «Psychopathin»; nach Aus-

sagen von Margarethe Buber-Neu-

mann, die zwei Jahre lang an Mile-

nas Seite in einem deutschen Kon-

zentrationslager lebte - wo die

Tschechin 1944 an den Folgen

einer Nierenoperation starb -, war

sie vollkommen gesund, besonders

mutig und von grosser Menschlich-

keit. Milenas Nachruf auf Kafka

war der einzig gewichtige, der in

der Prager Presse erschien; ihre

Prosa ist kräftig, sie hebt Kafkas

Begabung klar hervor. Milena ist

noch keine dreissig, der Tote ist

ausser in dem kleinen Freundes-

kreis kaum bekannt - dennoch

schreibt Milena: «Seine Weltkennt-

nis war aussergewöhnlich und tief;

er selber war eine tiefe ungewöhn-

liche Welt ... Er besass eine Fein-

fühligkeit, die ans Wunderbare

grenzte, und eine geistige Klarheit,

die erschreckend kompromisslos

war; zu seiner Krankheit lud er sich

noch die ganze Last der Lebens-

angst auf ... Er schrieb die bedeu-

tendsten Werke der jüngeren deut-

schen Literatur.»

Man kann sich diese lebhafte

junge Frau schräg auf dem Bett aus-

gestreckt vorstellen, die Kafka

ebenso erschreckte wie der schräg

über die Weltkarte hingestreckte

Vater. Seine Briefe an Milena sind

zusammenhanglos wie nichts sonst

aus seiner Feder; das Wort Angst

wird immer wieder betont und

taucht auf jeder Seite auf. «Wir

sind beide verheiratet. Du in Wien,

ich mit meiner Angst in Prag.» Er

verlangt danach, seinen Kopf an

ihrer Brust auszuruhen; nennt sie

«Mutter Milena»; zumindest bei

einer ihrer beiden kurzen Begeg-

nungen ist er hoffnungslos impo-

tent. Schliesslich muss er sie bitten,

ihn zu verlassen. Milena respektiert

das, obwohl sie krank vor Schmerz

zurückbleibt. «Schreib nicht», sagt

Kafka ihr, «wir wollen uns nicht

treffen; ich bitte dich, nur still mei-

nen Wunsch zu erfüllen; nur unter

dieser Bedingung ist ein Überleben

für mich möglich; alles andere setzt

die Zerstörung fort.»

Dann im Frühsommer trifft

Franz Kafka während eines Be-

suchs bei einer Schwester, die mit

ihren Kindern an der Ostsee Ferien

macht, Dora Dymant; innerhalb

eines Monats ist er auf und davon;

lebt mit ihr in zwei Zimmern in

einem Berliner Vorort, den

«Klauen» Prags und der Eltern

endlich entkommen. Wie ist das

möglich? Wie kann er, ein kranker

Mann, so schnell und entschieden

Abschied nehmen, was doch in den

Tagen bester Gesundheit völlig

über seine Kräfte ging? Der leiden-

schaftliche Briefschreiber, der in

endlosem Für und Wider prüft, wel-

chen Zug er nach Wien nehmen
sollte, um Milena zu treffen (und

ob er sie überhaupt am Wochen-

ende treffen sollte); der bourgeoise

Brautwerber mit hohem Kragen,

der sich während der langgezoge-

nen Agonie seiner Verlobung mit

dem adretten Fräulein Bauer heim-

lich eine Liste anlegt, in der er die

Argumente «für» eine Heirat ge-

gen die Argumente «gegen» eine

Heirat abwägt; der Dichter des Un-

greifbaren und Ungelösten, dessen

peinigende Visionen vom Unterle-

gensein dem Glauben an eine un-

überwindliche Barriere zwischen

Wünschen und ihrer Verwirkli-

chung entspringen, der Kafka, des-

sen Fiktionen alles Leichte, Rüh-

rende, den Tagtraum von Erlösung,

Gerechtigkeit und Erfüllung mit

dicht imaginierten Gegenträumen

widerlegt, die jeder Lösung oder

Flucht spotten - dieser Kafka

flieht! Über Nacht! K. gelangt in

das Schloss ~ Josef K. entkommt

der Anklage - «ein von allem Fort-

gehen, ein Leben ganz ausserhalb

der Gerichtsbarkeit». Ja, die Mög-

lichkeit, von der Josef K. im Dom
einen schwachen Eindruck hat, die

er aber weder ausloten noch in die

Tat umsetzen kann - «nicht irgend-

eine wirkungsvolle Manipulierung

des Falls . . . sondern seine Vereite-

lung» -, diese Möglichkeit verwirk-

licht Kafka in seinem letzten

Lebensjahr.

Werwies ihm den neuen Weg -Do-
ra Dymant oder der Tod? Viel-

leicht beide gemeinsam. Wir wis-

sen, dass die «scheinbare Leere»,

auf die K. starrt, als er zum ersten-

mal das Dorf betritt und durch

Nebel und Finsternis zum Schloss

aufblickt, für den jungen Kafka

nicht gewaltiger und unbegreif-

licher war als die Vorstellung, sich

selber in der Rolle des Ehemanns

und Vaters zu sehen; aber nun

scheint es, dass die Aussicht auf

eine Dora für immer, auf eine

Frau, ein Zuhause und Kinder für

immer nichts Schreckliches und

Verwirrendes mehr bedeutet, denn

nun dauert «für immer» zweifellos

nicht viel länger als ein paar

Monate. Ja, der sterbenskranke

Kafka ist fest entschlossen zu heira-

ten, er bittet Doras orthodoxgläu-

bigen Vater in einem Brief um die

Hand seiner Tochter. Aber gerade

der nahe bevorstehende Tod, der

bei Kafka alle Ungewissheit und

Widersprüche löst, wird ihm bei

dem Vater des jungen Mädchens

zum unüberwindlichen Hindernis.

Die Bitte Franz Kafkas, eines Ster-

benskranken, Dora Dymant, ein

junges, gesundes Mädchen, heira-

ten zu dürfen, wird - abgewiesen!

Wenn der eine Vater sich Kafka

nicht in den Weg stellt, ist es ein

anderer, der seinerseits gewiss

einen weiteren hinter sich stehen

hat. Doras Vater, so schreibt Max
Brod in seiner Kafka-Biographie,

«war mit (Kafkas) Brief zu dem
Menschen gereist, den er am mei-

sten verehrte, dessen Autorität ihm

über alles ging, zum <Gerer Rebe>.

Dieser Rabbi las den Brief, legte

ihn weg und sagte nichts als ein

kurzes «Nein». Nein. Klamm, ein

Beamter im «Schloss», selber hätte

nicht schroffer und distanzierter ge-

genüber dem Bittsteller sein kön-

nen. Nein. In seiner barschen End-

gültigkeit ist es ebenso vielsagend

und unausweichlich wie die fluch-

ähnliche Drohung, die sein Vater

dem verhinderten Bräutigam

Georg Brendemann im «Urteil»

entgegenschleuderte: «Nehmen Sie

nur Ihre Braut auf Ihre Arme und

versuchen Sie, sich mir in den Weg
zu stellen. Ich werde sie von Ihrer

Seite fegen, wie Sie es sich nicht

vorstellen können!» Nein. Du sollst

nicht, sagen die Väter, und Kafka

stimmt zu, dass er nicht soll. Aus

Gewohnheit, zu gehorchen und zu

entsagen; auch aus Ekel vor den

Kranken, aus Achtung vor der

Stärke, vor Appetit und Gesund-

heit. «<Nun macht aber Ordnung!)

sagte der Aufseher, und man be-

grub den Hungerkünstler samt dem

Stroh. In den Käfig aber gab man

einen jungen Panther. Es war eine

selbst dem stumpfsten Sinn fühl-

bare Erholung, in dem so lange

öden Käfig dieses wilde Tier sich

herumwerfen zu sehen. Ihm fehlte

nichts. Die Nahrung, die ihm

schmeckte, brachten ihm ohne lan-

ges Nachdenken die Wärter; nicht

einmal die Freiheit schien er zu

vermissen; dieser edle, mit allem

Nötigen bis knapp zum Zerreissen

ausgestattete Körper schien auch

die Freiheit mit sich herumzutra-

gen; irgendwo im Gebiss schien sie

zu stecken; und die Freude am
Leben kam mit derart starker Glut

aus seinem Rachen, dass es für die

Zuschauer nicht leicht war, ihr

standzuhalten. Aber sie überwan-

den sich, umdrängten den Käfig und

wollten sich gar nicht fortrühren.»

Nein ist nein, er kannte sich selbst

so gut. Ein gesundes, junges Mäd-

chen von 19 Jahren kann nicht, soll

nicht einem kranken Mann zur

Frau gegeben werden, der zweimal

so alt ist wie sie, der Blut spuckt

(«Ich verurteile Sie», schreit Georg

Bendemanns Vater, «zum Tod

durch Ertränken!»), der mit Fieber

und Schüttelfrost im Bett liegt. Was
für einen kafkaunähnlichen Traum

hatte Kafka geträumt?

Die neun Monate, die er mit Dora

verbrachte, tragen noch mehr

«kafkaeske» Züge: ein harter Win-

ter in unzureichend beheizten Räu-

men; die Inflation, die seine eigene

magere Pension zu einem Hunger-

geld zusammenschmelzen lässt und

die die Hungernden und Notleiden-

den auf die Strassen von Berlin

treibt; ihre Leiden, sagt Dora, las-

sen Kafka «aschgrau» werden;

seine tuberkulösen Lungen,

Fleisch, verwandelt und gestraft.

Dora sorgt mit so viel Hingebung

und Zärtlichkeit für den kranken

Schriftsteller, wie Gregor Samsas

Schwester für ihren Bruder, den

Käfer. Gregors Schwester spielt so

schön Violine, dass «ihm war, als

zeige sich ihm der Weg zu der er-

sehnten unbekannten Nahrung»; er

träumt - in seiner Lage - davon,

die begabte Schwester ans Konser-

vatorium zu schicken! Doras Musik

ist das Hebräische, das sie Kafka 21
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laut und mit so viel Begabung vor-

liest, dass - so Brod - «Franz ihr

dramatisches Talent entwickelt; mit

seinem Rat und unter seiner Anlei-

tung bildet sie sich selber in der

Kunst weiter ...»

Nun ist Kafka alles andere als

ein Ungeziefer - weder in ihren

noch in seinen eigenen Augen. Fort

von Prag und dem Haus seines

Vaters, scheint er, vierzigjährig,

endlich befreit von der Abscheu

gegen sich selber, von Selbstzwei-

feln und dem von Schuldgefühlen

begleiteten Drang, sich in Abhän-

gigkeiten zu begeben, das eigene

Ich auszulöschen, was ihn in den

Zwanzigern und Dreissigern fast

zum Wahnsinn getrieben hat; auf

einmal scheint er das Gefühl ver-

zweifelter Hoffnungslosigkeit über-

wunden zu haben, das seine gros-

sen Phantasien über die Strafe wie

«Der Prozess», «Die Strafkolonie»

und «Die Verwandlung» so ganz

erfüllt. Jahre zuvor, in Prag, hatte

er Max Brod beauftragt, alle seine

Aufzeichnungen, einschliesslich

dreier unveröffentlichter Erzählun-

gen, bei seinem Tod zu vernichten;

jetzt, in Berlin, stimmt er, als Brod

ihm einen deutschen Verleger, der

an seinem Werk interessiert ist,

vorstellt, der Veröffentlichung eines

Bandes von vier Geschichten zu,

ohne, wie Brod sagt, «dass er dazu

lange überredet werden musste».

Mit Doras Hilfe macht er sich wie-

der eifrig daran, das Hebräische zu

studieren; trotz seiner Krankheit

und trotz dem bitterkalten Winter

fährt er zur «Hochschule für Wis-

senschaft des Judentums» in Berlin

und hört Vorträge über den Tal-

mud - ein ganz und gar anderer

Kafka als jener entfremdete

Melancholiker, der einst in sein

Tagebuch schrieb: «Was habe ich

gemein mit den Juden? Ich habe

kaum etwas gemein mit mir selber

und sollte sehr still in einer Ecke

stehen, zufrieden, dass ich atmen

kann.» Was den Wandel noch

näher bezeichnet: er findet Zufrie-

denheit und Glück bei einer Frau;

bei dieser jungen, bewundernden

Gefährtin ist er ausgelassen, päd-

agogisch und man darf angesichts

seiner Krankheit (und seines

Glücks) annehmen auch keusch.

Wenn nicht ein Ehemann (was zu

sein er sich bei dem konventionel-

len Fräulein Bauer abgemüht

hatte), wenn nicht ein Liebhaber

(was er vergeblich bei Milena zu

sein versuchte), so war er doch, wie

es schien, etwas geworden, was sich

in seinem System der Dinge nicht

weniger wundersam ausmachte:

Eine Art Vater für Dora, diese

Schwester, Mutter und Tochter in

einem. Als Franz Kafka eines Mor-

gens aus unruhigen Träumen er-

wachte, fand er sich in seinem Bett

zu einem Vater, Schriftsteller und
Juden verwandelt.

«Ich habe den Bau eingerichtet»,

so fängt die lange, hervorragende,

verschlungene Erzählung an, die er

in diesem Winter in Berlin schrieb,

«und er scheint wohlgelungen . . .

Die Arbeit am Burgplatz er-

schwerte sich . . . dadurch, dass ge-

rade an der Stelle, wo der Ort plan-

mässig sein sollte, die Erde recht

locker und sandig war, die Erde

musste dort geradezu festgehäm-

mert werden, um den grossen

schöngewölbten und gerundeten

Platz zu bilden. Für eine solche

Arbeit aber habe ich nur die Stirn.

Mit der Stirn bin ich tausend- und

tausendmal tage- und nächtelang

gegen die Erde angerannt, war

glücklich, wenn ich sie mir blutig

schlug, denn dies war ein Beweis



der beginnenden Festigkeit der

Wand, und habe mir auf diese

Weise, wie man mir zugestehen

wird, meinen Burgplatz wohl ver-

dient.»

«Der Bau» ist die Geschichte

eines Tieres mit geschärftem Sinn

für Gefahren, dessen Leben aus-

schliesslich auf Verteidigung ausge-

richtet ist, das sich nach nichts

mehr sehnt als nach Sicherheit und

Ruhe; mit Zähnen, Klauen - und

mit der Stirn - baut der Graber ein

kompliziertes, geschickt ausgeklü-

geltes System von Gängen und Plät-

zen unter der Erde, die seinen Frie-

den sichern sollen; während aber

der Bau die Angst vor Gefahren

von aussen verringert, bringt die

Sorge um seine Erhaltung und

Verteidigung wieder neue Ängste

mit sich: «Es sind andre, stolzere,

inhaltsreichere, oft weit zurückge-

drängte Sorgen, aber ihre verzeh-

rende Wirkung ist vielleicht die

gleiche wie jene der Sorgen, die das

Leben draussen bereitet.» Die Er-

zählung (deren Schluss verloren ist)

bricht an dem Punkt ab, an dem
der Graber wie gebannt ist von

einem entfernten unterirdischen

Geräusch, das für ihn der Grund
ist, «die Existenz eines grossen Tie-

res anzunehmen», das sich an den

Burgplatz herangräbt.»

Eine weitere grimmige Erzäh-

lung also, die von einer Falle und
von Obsession handelt; beide so

gesteigert, dass sie untrennbar in-

einander überzugehen scheinen.

Dennoch trägt diese Fiktion aus

den letzten «glücklichen» Monaten
seines Lebens einen Zug von Ver-

söhnung, von sardonischer Selbst-

annahme, mit einer Duldsamkeit

gegenüber den Anzeichen des eige-

nen Wahnsinns, die nicht offenbar

wird in «Die Verwandlung»; die

schneidende masochistische Ironie

der frühen Tiergeschichten - wie

auch im «Urteil» und im «Prozess»

- hat hier einer Kritik des Ich und

seiner Bedingtheiten Platz ge-

macht, die, obwohl sie in die Nähe
des Hohns kommt, nicht länger in

Bildern äusserster Demütigung und

Niederlage umgesetzt wird . . .

Aber es steckt mehr dahinter als

eine Metapher für das krankhaft

verteidigte Ego, dessen Streben

nach Unverletzbarkeit ein Verteidi-

gungssystem hervorbringt, das sei-

nerseits Gegenstand ständiger

Sorge wird - es handelt sich hierbei

auch um eine höchst unromanti-

sche, scharfsinnige Fabel darüber,

wie und warum Kunst gemacht

wird, um das Porträt eines Künst-

lers, seiner Geniahtät, Angst, Isola-

tion, Unzufriedenheit, Unerbitt-

lichkeit, Besessenheit, Zurückhal-

tung, seiner Wahnvorstellungen

und Eigenliebe, das Porträt eines

magischen Denkers am Ende seiner

Weisheit, Kafkas Prospero ... Es
ist eine unendlich suggestive Erzäh-

lung, diese Geschichte vom Leben

als Ganzem.

Erinnern wir uns schliesslich der

Nähe von Dora Dymant während

der Monate, die Kafka am «Bau»
arbeitete, in den beiden unterkühl-

ten Räumen, ihrer illegitimen

Bleibe. Gewiss brauchte ein Träu-

mer wie Kafka den Körper des jun-

gen Mädchens nie besessen zu

haben; allein ihre sanfte Gegenwart

entzündete in ihm Phantasien von

einer verborgenen Öffnung, die

«befriedigtes Verlangen», «befrie-

digten Ehrgeiz» und «tiefen

Schlummer» verheisst, die aber -

einmal durchdrungen und in Besitz

genommen - schrecklichste und
herzzerbrechende Ängste vor

Strafe und Verlust weckt. «Im übri-

gen suche ich den Plan des Tieres

zu enträtseln. Ist es auf Wander-

schaft, oder arbeitet es an seinem

eigenen Bau? Ist es auf Wander-
schaft, dann wäre vielleicht eine

Verständigung mit ihm möglich.

Wenn es wirklich bis zu mir durch-

bricht, gebe ich ihm einiges von

meinen Vorräten, und es wird wei-

terziehen. Wohl, es wird weiterzie-

hen. In meinem Erdhaufen kann

ich natürlich von allem träumen,

auch von Verständigung, obwohl

ich genau weiss, dass es etwas Der-

artiges nicht gibt und dass wir in

dem Augenblick, in dem wir einan-

der sehen, ja wenn wir einander

nur in der Nähe ahnen, gleich be-

sinnungslos, keiner früher, keiner

später, mit einem neuen anderen

Hunger, auch wenn wir sonst völlig

satt sind, Zähne und Krallen ge-

geneinander auftun werden ...»

Er starb an Lungen- und Kehl-

kopftuberkulose einen Monat vor

seinem 4L Geburtstag, am 3. Juni

1924. «Mein Lieber, mein Gelieb-

ter, mein Geliebter . . .», flüstert

Dora verzweifelt.

II.

1942. Ich bin neun; mein Hebrä-

ischlehrer, Dr. Kafka, ist 59. Den
Jungen, die täglich an seinem

Nachmittagsunterricht von vier bis

fünf teilnehmen müssen, ist er als

Dr. Kishka bekannt - teils wegen

seiner schwach merklichen, melan-

cholischen Fremdartigkeit, haupt-

sächlich aber deshalb, weil wir un-

sern Ärger an ihm darüber auslies-

sen, dass wir uns in alter Schön-

schrift üben mussten, anstatt uns

draussen auf dem Fussballplatz die

Lungen aus dem Leib zu schreien.

Der Spitzname geht auf mein

Konto. Sein saurer Atem, der

nachmittags gegen fünf Uhr
Magensäfte ausdünstete, lässt das

jiddische Wort für «Eingeweide» be-

sonders sprechend erscheinen.

Grausam. Ja, aber ich hätte mir die

Zunge abgebissen, wenn ich vor-

ausgesehen hätte, dass der Name
sich einbürgern würde. Obwohl ich

ein ziemlich verwöhntes Kind bin,

halte ich mich doch nicht für sehr

überzeugend oder gar für eine lite-

rarische Kraft in der Welt. Meine
Spässe verletzen nicht, wie könnten

sie auch, ich bin doch so liebens-

wert. Wenn Sie mir nicht glauben,

fragen Sie einfach meine Familie

und meine Lehrer. Schon mit neun
einen Fuss in der Universität, den

andern in Catskills (Berge im

Süden New Yorks, A. d. Ü.).

Der kleine komische Borscht

Belt (Borscht heissen Sommerla-
ger, die mit Unterhaltungsprogram-

men u. a. auch in Catskills stattfin-

den. A. d. Ü.), den ich ausserhalb

des Unterrichts mime, amüsiert

seine Freunde Schlossmann und
Ratner auf dem dunklen Heimweg
von der jüdischen Schule damit,

Kishka nachzuäffen, sein pedanti-

sches, affektiertes Professorengeba-

ren, seinen deutschen Akzent, seinen

Husten, seine düstere Stimmung.

«Doktor Kishka!» schreit Schloss-

mann und wirft sich gegen den

Zeitungsständer, der zu dem Süs-

sigkeitsladen gehört, dessen Besit-

zer Schlossmann jeden Abend ein

bisschen mehr zum Wahnsinn
treibt. «Doktor Franz - Doktor

Franz - Doktor Franz Kishka!»

kreischt Ratner, und mein kleiner,

pummeliger Freund, der über mir

wohnt und sich von nichts anderem

als von Schokolade, Milch und

Mallomars ernährt, hört wie ge-

wöhnlich nicht auf zu lachen, bis er

seine Hosen nass macht (weswegen

seine Mutter mich schon gebeten

hat, «ein Auge auf ihn zu haben»).

Schlossmann nützt die Gelegenheit

der Demütigung Ratners, einen

Zettel aus dem Notenbuch des Jun-

gen herauszuziehen, und schwenkt

ihn in der Luft - es sind die Haus-

aufgaben, die Dr. Kafka uns gerade

zensiert zurückgegeben hat; wir

sollten ein eigenes Alphabet aus

geraden, gebogenen Linien und

Punkten machen. «Das ist alles ein

Alphabet, das», hatte er erklärt.

«Das ist alles jüdisch, das. Das ist

alles englisch, das. Gerade Linien,

krumme Linien und Punkte.» Rat-

ners Alphabet, für das er ein C be-

kommen hat, sieht aus wie 26

Schädel, die hintereinander aufge-

reiht sind. Ich erhielt mein A für

ein Alphabet in Schlangenlinien,

das (wie Dr. Kafka in seinem Kom-
mentar oben auf der Seite zu erra-

ten schien) stark durch die Ziffer 8

inspiriert war. Schlossmann bekam
ein F, dafür, dass er nicht einmal

daran gedacht hatte, es zu machen
- was ihn zudem überhaupt nicht

kümmerte. Er ist zufrieden - er ist

überglücklich - mit den Dingen,

wie sie sind. Einfach mit einem

Stück Papier in der Luft herumzu-

wedeln und dazu zu kreischen:

«Kishka! Kishka!» macht ihn

wahnsinnig zufrieden. Wir sollten

alle so glücklich sein.

Zu Hause, im Licht meiner

«Schreibtisch»-Lampe mit Enten-

hals (die nach dem Essen in der

Küche, meinem Arbeitszimmer,

eingestöpselt wird), ist die Vorstel-

lung von unserem geflüchteten

Lehrer, der wie ein Stock in seinem

abgetragenen dreiteiligen blauen

Anzug steckt, keinen Augenblick

lang mehr sonderlich spassig - zu-

mal nachdem die ganze jüdische

Anfängerklasse, ich allen voran,

den Namen «Kishka» ins Herz ge-

schlossen hatte. Zusammen mit den

Schuldgefühlen kamen erlösende

Träume meines Heldentums her-

auf. Nicht selten träumte ich von

«den Juden in Europa». Ich muss
ihn retten. Wer, wenn nicht ich,

sollte es tun? Der besessene

Schlossmann? Der kindische Rat-

ner? Und wenn nicht jetzt, wann
dann? Denn ich habe erfahren,

dass Kafka ein 2^mmer im Haus
einer älteren Jüdin bewohnt, am
schäbigen unteren Ende der Avon
Avenue, wo die Strassenbahn noch

fährt und die ärmsten Neger von

Newark unterwürfig die Strassen

rauf- und runterschlurfen, dabei mit

ihren Gedanken offensichtlich in

Mississippi. Ein Zimmer. Und das

dort! Die Wohnung meiner Familie

ist nicht gerade ein Palast, aber sie

gehört wenigstens uns, solange wir

die achtunddreissigfünfzig monat-

lich zahlen; und obwohl unsere

Nachbarn nicht gerade reich sind,

lehnen sie es ab, arm und unter-

würfig zu sein. Tränen der Scham
und Sorge in den Augen, stürze ich

ins Wohnzimmer, um meinen
Eltern zu erzählen, was ich gehört

habe (allerdings verschweige ich,

dass ich es erfuhr während eines

schnellen Pokerspiels, das kurz vor

dem Unterricht auf der Rückseite

der Synagoge, schlimmer noch,

direkt unter dem Fenster mit den

Namen der Toten stattfand):

«Mein Hebräischlehrer wohnt zur

Untermiete!»

Meine Eltern gehen weiter, als ich

mir das von irgend jemandem
vorstellen konnte. Lade ihn zum
Essen ein, sagt meine Mutter. Hier-

her? Natürlich hierher - Freitag

abend; ich bin sicher, er kann ein

kleines häusliches Abendessen in

angenehmer Gesellschaft vertra-

gen. Unterdessen geht mein Vater

ans Telefon, um Tante Rhoda an-

zurufen, die mit meiner Grossmut-

ter im Haus an der Ecke wohnt und
Grossmutter und ihre Topfpflanzen

pflegt. Nahezu zwei Jahrzehnte

lang hat mein Vater die 40jährige

«kleine Schwester» meiner Mutter

bei den jüdischen Junggesellen und
Witwern von New Jersey herumge-

reicht. Bisher glücklos. Tante

Rhoda, «Dekorateurin» in der

Textilwarenabteilung bei «Big

Bear», einem Mammutwaren-
markt, trägt Büstenhalter mit

Schaumgummieinlagen (was von
meinem grossen Bruder zu erfah-

ren ist) und durchsichtige, aufrei-

zende Blusen; in der Familie geht

das Gerücht, dass sie jeden Tag
Stunden im Badezimmer damit ver-

bringt, Puder aller Sorten aufzutra-

gen und ihr störrisches Haar zu

einem dramatischen Turm aufzu-

bauschen; aber trotz dieser Zur-

schaustellung ihrer Reize fürchtet

sie, wie mein Vater zu sagen pflegt,

«immer noch die Tatsachen des

Lebens». Er indes ist furchtlos, gibt 23



24

regelmässig kostenlose Lebenshilfe:

«Lass dich drücken, Rhoda - es ist

fabelhaft!» Ich bin sein Fleisch und
Blut, ich kann mich in unserer

Küche mit solchen skandalösen

Reden abfinden - aber was wird

Dr. Kafka denken? Es ist jetzt zu

spät, um noch irgend etwas dage-

gen zu unternehmen, mein nicht zu

entmutigender Vater hat bereits die

Heiratsvermittlungsmaschinerie in

Gang gesetzt, und schon laufen, wie

von einem sanften Motor getrie-

ben, die Aktivitäten meiner Mutter

an, die so stolz auf ihr gastfreund-

schaftliches Haus ist. Meinen Kör-

per dazwischen werfen, um alles

zum Halten zu bringen - nun,

ebensogut könnte ich versuchen,

die Telefongesellschaft von New
Jersey zu ruinieren, indem ich den

Hörer neben das Telefon lege. Nur
noch Dr. Kafka kann mich jetzt

retten.

Aber auf meine heruntergemur-

melte Einladung antwortet er mit

einer förmlichen Verbeugung, die

mich puterrot werden lässt - wer
hat jemals einen Menschen so

etwas tun sehen ausser im Film? -

und dass er geehrt sei, meiner

Ehern Tischgast zu sein. «Meine
Tante», beeile ich mich ihm zu

sagen, «wird ebenfalls dort sein.»

Es hat den Anschein, als hätte ich

etwas gelinde Komisches gesagt;

merkwürdig, Dr. Kafka lächeln zu

sehen. Seufzend sagt er: «Ich bin

entzückt, sie kennenzulernen.»

Kennenlernen? Er soll sie heiraten.

Wie kann ich ihn warnen? Wie
kann ich Tante Rhoda warnen
(eine wirklich grosse Bewunderin
von mir und meinen Noten) vor

seinem sauren Atem, seiner Unter-

mieterblässe, seinen Angewohnhei-
ten aus der Alten Welt, die ihrem

Up-to-date-Sein so zuwiderlaufen?

Mein Gesicht fühh sich an, als ob
es sich von selber entzünden und
ein Feuer entfachen wolle, das die

Synagoge, Thora und alles ver-

schlingen wird, als ich Dr. Kafka
unsere Adresse und darunter ein

paar deutsche Worte in sein Notiz-

buch kritzeln sehe. «Gute Nacht,

Dr. Kafka!» «Gute Nacht, und
danke, vielen Dank.» Ich will lau-

fen, ich gehe, aber nicht schnell ge-

nug: Draussen auf der Strasse höre

ich Schlossmann - diesen Satan -,

wie er meinen Klassenkameraden,

die sich unter dem Licht, das von
den Treppen der Synagoge herun-

terscheint, hin- und herschubsen

(ein Kartenspiel ist auch in Gang,
von den Bar-Mitzvah-Jungen ange-

zettelt), verkündet: «Roth hat

Kishka zu sich nach Hause eingela-

den! Zum Essen!»

Wie mein Vater Dr. Kafka bear-

beitet! Wie er das Familienleben

preist! Was es für einen Mann be-

deute, zwei wohlgeratene Jungen

und eine Frau zu haben? Ob Dr.

Kafka sich vorstellen könne, wie

das wirklich ist? Der Reiz? Die Be-

friedigung? Der Stolz? Er erzählt

unserem Besucher von dem weiten

Netz der Verwandten auf Seiten

seiner Mutter, die in einem «Fami-

lienverband» von über 250 Perso-

nen in sieben Staaten, einschliess-

lich des Staates Washington, ver-

einigt sind! Ja, Verwandte auch im

Fernen Westen: Hier sind ihre

Photographien, Dr. Kafka; das ist

ein Buch, das wir völlig selbständig

für fünf Mark das Stück herausge-

ben, mit Bildern von jedem Fami-

henmitglied, einschliesslich der

Kinder, und einer FamiHenge-

schichte von «Onkel» Lichtblau,

dem 85jährigen Patriarchen des

Clans. Dies ist unser Familienrund-

schreiben, das zweimal im Jahr er-

scheint und über die ganze Nation

an alle Verwandten verteilt wird.

Dies hier, in dem Rahmen, ist das

Menü, das beim Bankett des Fami-

lienverbandes zu Ehren der Mutter

meines Vaters an ihrem 75. Ge-
burtstag im Ballsaal des «Y» in

Newark gereicht worden ist. Meine

Mutter, so erfährt Dr. Kafka, hat

sechs Jahre lang hintereinander

dem Familienverband als Schatz-

meister gedient. Mein Vater war

ebenso wie seine drei Brüder zwei

Jahre lang ihr Präsident. Vierzehn

Jungen der Familie sind im Krieg.

Philip schreibt jeden Monat an

fünf seiner Vettern in der Armee.

«Regelmässig», ergänzt meine

Mutter und streicht dabei mein

Haar glatt. «Ich glaube fest», sagt

mein Vater, «dass die Familie der

Eckstein aller Dinge ist.» Dr.

Kafka, der mit gespannter Auf-

merksamkeit dem «Schauspiel»

meines Vaters zugehört hat, der die

verschiedenen Dokumente, die ihm
gezeigt worden waren, äusserst vor-

sichtig angefasst und sie in eine Art

Verzückung versunken studiert hat

(etwa so, wie ich die Wasserzeichen

auf meinen Briefmarken studiere),

äussert sich nun zum ersten Mal
zum Thema Famihe; sanft sagt er:

«Ich stimme Ihnen zu», und inspi-

ziert dabei erneut die Seiten unse-

res Familienalbums. «Allein», sagt

mein Vater abschliessend, «allein,

Dr. Kafka, ist ein Stein.» Dr.

Kafka, der das Buch vorsichtig auf

den glänzenden Kaffeetisch meiner

brünette
Information

Die Brünette-Freunde haben es mit ihrer Treue
zu Brünette ermöglicht:

Am 10.Januar 1976
haben wir die

Brunette-Stifixmg
fiir NaturschutT:

eröflSiet.

Mit einem Kapital
von Fr.300'000.



Mutter legt, bedeutet mit einem

Nicken, dass es so ist. Meiner Mut-

ter Finger spielen nun mit den Lok-

ken hinter meinem Ohr; ich merke

es in diesem Augenblick nicht ein-

mal, auch sie nicht. Gestreichelt

werden, das ist mein Leben; mich,

meinen Vater und meinen Bruder

zu streicheln, das ihre.

Mein Bruder geht fort zum Tref-

fen des Pfadfinder- «Rats», aller-

dings erst nachdem er sich mit sei-

nem Halstuch vor Dr. Kafka aufge-

stellt und ihm erklärt hat, bei wel-

chen Geschicklichkeitsprüfungen er

seine Abzeichen erworben hat. Ich

werde aufgefordert, mein Brief-

markenalbum ins Wohnzimmer zu

I bringen und Dr. Kafka meine

Sammlung dreieckiger Briefmarken

von Sansibar zu zeigen. «Sansibar»,

sagt mein Vater entzückt, als sei

ich, obwohl noch nicht einmal zehn

Jahre ah, schon dort gewesen und

wieder zurück. Mein Vater beglei-

tet Dr. Kafka und mich in den

Wintergarten, wo meine tropischen

Fische in dem belüfteten, geheizten

und sauberen Paradies herum-

schwimmen, das ich ihnen mit mei-

nem wöchentlichen Taschen- und

meinem Hanukkahgeld (Hanukkah

ist ein jüdisches Fest, A. d. Ü.) ein-

gerichtet habe. Ich werde ermun-

tert, Dr. Kafka zu erzählen, was ich

über das Temperament des Engel-

hais, die Funktion des Katzenwel-

ses und das Familienleben der

Black Molly weiss. Ich weiss ziem-

lich viel. «Das macht er alles

allein», sagt mein Vater zu Dr.

Kafka. «Er gibt mir eine Lektion

über einen der Fische. Es ist wie im

siebenten Himmel, Dr. Kafka.»

«Das kann ich mir vorstellen», er-

widert Dr. Kafka.

Als wir zurück im Wohnzimmer

sind, lässt Tante Rhoda plötzlich

einen ziemlich dunklen Monolog

über «Schottenstoffe» vom Stapel,

der, wie es scheint, offenbar ledig-

lich zur Erbauung meiner Mutter

ersonnen worden ist. Jedenfalls

blickt sie starr auf meine Mutter,

während sie ihn hält. Ich habe sie

bisher noch nicht Dr. Kafka gera-

deheraus anblicken sehen; beim

VC^ir alle tragen die

Sehnsucht nach einem
Stück Paradies in uns.Nach
einem Fleckchen Erde,wo
alles noch im harmoni-

schen Gleiclieewicht lebt.

Tier und Pflanze, Baum
und Blume.

Damit uns allen solch'

ursprüngliche Naturerhal-

ten bleibt, haben wir die

Brünette-Stiftung für Na-
turschutz gegründet und
als erstes Fr. 300'000.- ge-

stiftet. Wir hoffen, jedes

Jahr einen weitem Bei-

trag hinzufügen zu kön-

nen, den unsere Brünette-

Freunde mit ihrer Treue

zu Brünette ermöglichen.

Für unser Projekt
konnten wir einige

namhafte Persönlicn-

keiten gewinnen, die

sichseitjahrenemsthaft
für den Naturschutz
einsetzen. Dem Stif-

tungsrat der Brunette-

Stiming gehören an:

ANZEIGE 1

Tonia Bischofberger,
MitarbeiterindesRadio
DRS für Naturkunde-
sendungen; Prof. Dr.

Dr. h.c. Heini Hediger,
Alt-Direktor des Zür-
cher Zoos; Hans. A.
Traber, bekannt durch
seine naturkundlichen
Sendungen am Femse-
hen; Ren6 Pierre Bille,

der bekannte Fotograf
für NaturSujets und
Pierre Lang,Journalist,
SpeziaUst fiir Tierbe-

nchte.

Diese Leute verwalten

die Brünette-Stiftung für

Naturschutz und tragen

die Verantwortung dafür,

dass unser Geld sinnvoll

eingesetzt wird.
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Mit ihrer Erfahrung

wissen sie am besten, wel-

che Projekte zum Schutze

der Natur unsere finan-

zielle Hilfe nötig haben.

Da ist zum Beispiel eine

wunderschöne, ursprüng-

liche Sumpf- oder Moor-
landschaft, deren Vogel-

leben bedroht ist. Man soll-

te das Gebiet aufkaufen

und unter Naturschutz

stellen. Oder ein Bach oder
Wald müsste gereinigt

werden.

Vti^o immer wir uns ein-

setzen, Sie habenmitzube-

stimmen. Wir möchten,

dass alle unsere Brünette-

Freunde in der ganzen

Schweiz mit Begeisterung

dabei sind. Wie Sie mit-

machen können, erfahren

Sie in der Anzeige Nr. 3.

Srunem
i

i.

N.

Brünette-Freunde und Brünette gemeinsam fiir eine gute Idee.

Essen hat sie sich noch nicht einmal

in seine Richtung gedreht, als er sie

fragte, wie viele Beschäftigte es bei

«Big Bear» gebe. «Wie soll ich das

wissen?» antwortet sie und fährt

fort in der Unterhaltung mit meiner

Mutter über einen Gemüsehändler

oder Schlachter, der «unter dem
Ladentisch» etwas für sie bereithal-

ten will, wenn sie ihm Nylon-

strümpfe für seine Frau besorgen

könne. Mir kommt es nicht in den

Sinn, dass sie Dr. Kafka nicht an-

sieht, weil sie schüchtern ist - nach

meiner Einschätzung kann nie-

mand, der so aufgeputzt ist,

schüchtern sein -, ich kann mir nur

vorstellen, dass sie beleidigt ist. Es

ist sein Atem, sein Akzent, sein

Alter. Ich irre mich - wie sich spä-

ter herausstellt, ist es sein «Überle-

genheitskomplex». «Dazusitzen

und uns so zu verspotten», sagt

meine Tante nun ihrerseits ein biss-

chen überlegen. «Spotten?» wie-

derholt mein Vater ungläubig.

«Spott und Gelächter, ja!» sagt

Tante Rhoda. Meine Mutter zuckt

die Schultern: «Ich glaube nicht,

dass er gelacht hat.» «Oh, mach'

dir nichts vor, innerlich hat er sich

kösthch amüsiert - auf unsere

Kosten. Ich kenne diesen europä-

ischen Typ Mann. Im stillen halten

sie sich alle für Gutsherren», sagt

Rhoda. «Weisst du was, Rhoda?»

sagt mein Vater, stellt seinen Kopf

schräg und hebt den Finger, «ich

glaube, du hast dich verliebt.» «In

ihn? Bist du verrückt?» «Er ist zu

ruhig für Rhoda» sagt meine Mut-

ter. «Ich finde, er hat ein bisschen

was von einem Mauerblümchen.

Rhoda ist eine lebhafte Person, sie

braucht lebhafte Menschen um sich

herum.» «Mauerblümchen? Er ist

kein Mauerblümchen, er ist ein

Gentleman, sonst nichts. Und er ist

allein», sagt mein Vater bestimmt

und blitzt meine Mutter an, weil sie

ihm so in den Rücken fällt. Meine

Tante Rhoda ist vierzig Jahre alt -

das ist nicht gerade eine Ladung

brandneuer Ware, die er da umzu-

schlagen versucht. «Er ist ein Gen-

tleman, ein gebildeter Mann. Ich

sage euch, und er würde sein Letz-

tes dafür geben, ein nettes Zuhause

und eine Frau zu bekommen.»

«Gut», sagt meine Tante Rhoda,

«soll er doch eine finden, wenn er

so gebildet ist. Eine, die ihm das

Wasser reichen kann, auf die er

nicht herabblicken muss mit seinen

grossen traurigen Flüchtlings-

augen!» «Klar, sie ist verliebt»,

verkündet mein Vater und kneift

Rhoda triumphierend ins Knie. «In

ihn?» ruft sie und springt auf,

wobei ihre Taftröcke wie Freuden-

feuer knistern. «In Kafka?»

schnaubt sie, «mit einem alten

Mann wie ihm möchte ich nicht

meine Tage vertun.»

Dr. Kafka ruft an unf führt

meine Tante ins Kino aus. Ich bin

über beides erstaunt: dass er anruft

und dass sie hingeht; es scheint

doch mehr Verzweiflung im Leben 25
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ZU geben, als ich bisher mitbekom- 1

men habe. Dr. Kafka lädt Tante
Rhoda zu einem Theaterstück ein
das im «Y» aufgeführt wird. Dr.
Kafka isst am Sonntag zusammen
mit meiner Grossmutter und Tante
Rhoda und nimmt, am späten
Nachmittag, mit seiner förmlichen
Verbeugung den Steinkrug mit
Graupensuppe an, den meine
Grossmutter ihm aufdrängt. Im
Bus, Linie Nr. 8, transportiert er
ihn in sein Zimmer. Offenbar war
er sehr angetan vom Topfpflanzen-
Urwald meiner Grossmutter - und
folghch sie von ihm. Sie unterhiel-
ten sich in Jiddisch über Gartenan-
gelegenheiten. Eines Mittwochmor-
gens, nur eine Stunde nach Laden-
offnung, erscheint Dr. Kafka in
der Textilwarenabteilung von «Big
Bear»; er sagt zu Tante Rhoda, er
habe einfach sehen wollen, wo sie
arbeitet. An diesem Abend schreibt
er in sein Tagebuch: «Sie ist offen
und heiter mit den Kunden; über
Geschmacksfragen spricht sie so
bestimmt, dass ich, als ich hörte,
wie sie einer pausbäckigen jungen
Braut erklärte, warum Blau und
Grün nicht zusammenpassten, sel-
ber kurz davor war zu glauben, die
Natur irre sich, und R. sei im
Recht.»

Eines Abends kommen Dr.
Kafka und Tante Rhoda unerwar-

tet gegen zehn Uhr bei uns vorbei,
in der Küche wird eine kleine Party
improvisiert - es gibt Kaffee,

Kekse und sogar einen Fingerhut
voll Whisky; alles, um Tante Rho-
das «Comeback» auf der Bühne zu
feiern. Ich weiss von den Theater-
ambitionen meiner Tante nur vom
Hörensagen. Mein Bruder sagt
dass Tante Rhoda, als ich klein war
und sie uns sonntags immer mit
ihren Marionetten unterhielt, bei
W. P. A. beschäftigt war und her-
umreiste und in Schulen und sogar
in Kirchen Marionetten-Auffüh-
rungen organisierte; Tante Rhoda
übernahm alle Stimmen, Männer
und Frauen, und handhabte mit
Unterstützung eines anderen jun-
gen Mädchens die Puppen an ihren
Fäden. Gleichzeitig war sie Mit-
ghed in einer Schauspielgruppe in
Newark, einer Truppe, die in erster
Lmie herumreisen und andere
Oruppen anleiten sollte, «Warten
auf Lefty» zu spielen. Jedermann in
Newark (so habe ich jedenfalls ge-
hört) setzte grosse Hoffnungen dar-
auf, dass Rhoda Pilchik zum
Broadway gehen würde - jeder-
mann ausser meiner Grossmutter.
Ich kann an diese vergangenen Zei-
ten ebenso schwer glauben wie an
die Ära der Pfahlbauer, die ich in
der Schule studieren muss; natür-
lich, die Leute sagen, es sei so ge-
wesen, also glaube ich ihnen; aber
es fällt mir schwer, solche Ge-
schichten für wirklich zu halten
wenn ich das Leben um mich
herum betrachte.

Und doch steht mein Vater, ein
strenger Realist, in der Küche! ein

...bei Erkältung
sofort Hilfe—^^
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auch bei Ansteckungs-
und Grippegefahr.
Die Denosol-Methode schenkt dem Erkälteten
sofort spurbare Erleichterung und bietet seinerUmgebung zusätzlichen Schutz vor Anstek-
kungsgefahr. Ein Druck auf den Knopf der
Spray-Dose, nur 5-10 Sekunden in den Raum
sprühen, das genügt:
Denosol dringt automatisch mit dem Atem tiefmd,e Bronchien. Es verschafft rasch spürbare
Erleichterung. Prompt in der Wirkung, ange-nehm, besonders auch für Kinder.

Medicinal-Spray

Denosol K,.,.,™
In Apotheken und Drogerien. Sprühdose Fr 7 30
Denosol-Bad gegen Erkaltung Fr. 4.90.

Schnapsglas in der Hand, und
bnngt einen Toast auf Tante
Rhoda und ihren Erfolg aus. Ihr ist

eine der Hauptrollen zugesprochen
worden in dem russischen Meister-
werk «Die drei Schwestern», das
von jetzt ab in sechs Wochen von
der Laiengruppe im «Y» aufgeführt
werden soll. Alles, verkündet Tante
Rhoda, alles danke sie Franz und
seinen Ermutigungen. Eine Unter-
redung - «eine!» ruft sie fröhlich -
und Dr. Kafka war es offenbar ge-
jungen, meine Grossmutter von
ihrer lebenslang bewahrten Auffas-
sung abzubringen, Schauspieler
seien keine ernst zu nehmenden
Menschen. Und was für ein Schau-
spieler er ist, ganz aus sich heraus,
sagt Tante Rhoda. Wie er ihr die
Augen geöffnet habe für die Be-
deutung der Dinge, indem er ihr
das berühmte Schauspiel von
Tschechow vorgelesen habe - ja,
vorgelesen, von der ersten Zeile bis
zum letzten Vorhang, alle Teile.
Dabei sei sie zu Tränen gerührt ge-
wesen. «Hört doch nur - dies sind
die ersten Sätze des Stückes - der
Schlüssel für alles. - Heute, genau
vor einem Jahr, am fünften Mai,
deinem Namenstag, Irina, starb un-
ser Vater. Es war sehr kalt damals,
und es schneite sogar. Ich glaubte!
ich würde es nicht überleben, und
du lagst bewusstlos da, als wärest
du tot. - So hört doch^ - «Wir
hören doch zu», sagte mein Vater.

Eine Pause; sie muss sich mitten
auf dem Küchenhnoleum aufge-
stellt haben. Sie klingt ein bisschen
überrascht, als sie sagt: «Heute, ge-
nau vor einem Jahr, starb Vater.»

«Seht», warnt meine Mutter, «du
wirst die Kleinen erschrecken.»

Ich bin nicht der einzige, der
meine Tante «wie umgewandelt»
findet in den folgenden Wochen, in

denen die Proben stattfinden.
Meine Mutter sagt, genauso sei sie
als kleines Mädchen gewesen.
«Rote Backen, immer mit diesen
heissen roten Backen - und alles
wird aufregend, sogar ein Bad zu
nehmen.» «Sie wird wieder auf die
Erde kommen, keine Sorge», sagt
mein Vater, «und dann wird er ihr
die Frage stellen.» «Klopf auf
Holz», sagt meine Mutter. «Aber
was», sagt mein Vater, «er weiss,
wo er sein Glück findet - er kommt
in dieses Haus, sieht, was es heisst,
eine Familie zu haben, und, glaube
mir, er leckt sich die Finger danach.
Guck ihn dir doch nur an, wenn er in
dem Sessel sitzt. Das ist für ihn ein
wirkhch gewordener Traum.»
Rhoda sagt, er hätte in Berlin, be-
vor Hitler kam, eine Freundin ge-
habt, jahrelang, dann habe sie ihn
verlassen. Wegen eines anderen.
Sie wollte nicht länger warten.
«Mach dir keine Sorgen», sagt
mein Vater, «wenn es soweit ist,

werde ich ihn anstossen. Ausser-
dem lebt er nicht ewig, das weiss
er auch.»

An einem Wochenende fahren
sie - zur Erholung von den An-

strengungen der nächtlichen Pro-
ben, die Dr. Kafka regelmässig be-
sucht und in Hut und Mantel von
einem Sitz in den hinteren Reihen
des Saales aus beobachtet, bis es
Zeit ist, Tante Rhoda nach Hause
zu begleiten - nach Atlantic City
Seitdem Dr. Kafka an diesen
Küsten gelandet ist, wollte er die
berühmte Strandpromenade sehen
und das Pferd, das von der hohen
Küste hinabtaucht.

Aber in Atlantic City passiert^ etwas, was ich nicht wissen darf-
jede Unterhaltung darüber, die in
meiner Gegenwart stattfindet, wird
in Jiddisch geführt. Dr. Kafka
schickt Tante Rhoda vier Briefe in
drei Tagen. Sie kommt zu uns zum
Essen und sitzt bis Mitternacht wei-
nend in unserer Küche; sie ruft von
uns aus im «Y» an und erklärt
(weinend), dass ihre Mutter immer
noch krank sei und sie nicht zur
Probe kommen, vielleicht über-
haupt nicht mehr spielen könne -
nein, sie kann nicht, sie kann nicht,
ihre Mutter ist zu krank und sie sel-
ber zu sehr in Aufregung darüber!
Auf Wiedersehen! Dann sitzt sie
wieder am Küchentisch und weint;
sie hat kein rosa Puder und keinen
roten Lippenstift aufgetragen, und
ihr störrisches braunes Haar ist,

heruntergelassen, dick und borstig
wie ein neuer Besen. Mein Bruder
und ich horchen von unserm
Schlafzimmer aus durch die Tür,
die er leise geöffnet hat.

«Hättet ihr jemals . . .?»
schluchzt Tante Rhoda. «Hättet ihr
jemals . . .?»

«Armes Ding», sagt meine Mut-
ter.

«Wer?» frage ich meinen Bruder
flüsternd. «Tante Rhoda oder -»

«Seht», sagt er, «sei still.»

Mein Vater brummt vor sich hin
in der Küche. «Hmm, hmm.» Ich
höre, wie er aufsteht, herumgeht
und sich wieder hinsetzt - und
dann brummt er wieder. Ich höre
so gespannt zu. dass ich mitbekom-
me, wie die Briefe aufgefaltet,
wieder zusammengefaltet und zu-
rück in den Umschlag gesteckt,
dann wieder herausgeholt und noch
einmal studiert werden.
«Nun?» sagt Tante Rhoda,

«nun?»

«Nun, was?» erwidert mein
Vater.

«Nun, was sagt ihr nun?»
«Es ist meschugge», räumt mein

Vater ein. «Irgend etwas stimmt
nicht mit ihm, na gut.»

«Aber niemand hat mir ge-
glaubt, als ich es gesagt habe!»

«Rhody, Rhody», sagt meine
Mutter leise in dem Tonfall, den
ich aus der Zeit kenne, als ich ge-
naht werden musste oder wenn ich
unter Tränen aufwachte und neben
meinem Bett lag. «Rhody, mein
Liebling, sei nicht hysterisch. Es ist

vorüber, mein Kätzchen, es ist alles
vorbei.»

Ich lange zum Bett meines Bru-
ders hinüber und zupfe an seinem
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Urzidll Im
Die „lustvolle Qual des Barocken" gibt »Ich

in Form und Inhalt dieser neue^^GMichteJ^s
Pragers Johannes Urzidil kundXttiDi^ ISfc-
me", als 8. Flugblatt des Kartells Lyrischer
Autoren und des Bundes Deutschor jl^wker
in Berlin W 50 erschienen), „Sturz cSf^^-
dämmten", Urzidils erstes, vor dr^iefcn
Jahren erschienenes Gedichtbuch, war dtiiA-
au^auf dumpf hinhallendes Pathos gestimÄt,
„Die Stimme" tönt besonnener, das uiÄfe'.

stimmte Kosmische hat sich zum Teil ^r-
flüchtigt, die Form ist gedrungener, das
Geistige schärfer umrissen. Das Barocke je-

doch, wohl auf einen nicht voll bewußten
Widerstreit zwischen dem bildungsstolz aus-
schweifenden Verstand und einer Hypertro-
phie gewaltsamen menschlichen Strebcns
zurückzuführen, ist geblieben und treibt nach
wie vor manche absonderliche, ästhetisch
nicht gering zu achtende Formblüte. Bild-
nerische Neigungen bedingen die Wahl prunk-
voller und prunkender Metaphern, dekadent
anmutendes Schwelgen in Farbennuancen
wird durch stilisierten Gefühlsüberschwang
eigenartig überhöht. Romantismus ist die —
unbewußte — Losung dieses noch auf dem
Umweg zur letzten, gewiß schmerzlichen,
doch befreienden menschlichen Klarheit be-
grifferi6^ Lyrikers. Daß dieses Ziel erreicht

werdet- iKöge, daß des Autors Stimm« nicht
,,nur ii]|L Gedicht geeinigt zu zärtlicher Bin-
dung'^r^öne, wünscht ihm, wer die künst-
leriscl«en Qualitäten seiner Verse nicht ver-
kenn t...-

Musflc ist dieser bilderreichen, einprägsam'
rhythmisierten Verse Hauptmotiv. Musik der
Stimme. Und der Stimmen sind viele : die

Stimme jjci; Geliebten, die Stimme einer Sän-
gerin, ^e Stimme der großen Rezitatoren, die

Stimnj^ Carusos aus dem Grammophon, und— dij^l^gflfie Stimme, die dem Autor manch-
mal iTMfciÄÄchaniscn übertragen ans innere
Gehüifi'^dmfi mag, aufrüttelnd zu erneuter
Uebi#tfifl#ig in geschlossenem Rhythmus.
SofeW'^^ffi%i(^« ;Djfrly auf zeitgenössische

VorbiftBfir ÄWßfeefflm werden kann, sind

>)wfr^wl^^^ auch von Brezma

hat er genug des Eii^enen, Abweicnenaen zu
bieten, um »ich 'nna|^,dM^
schenLyrik von hcureTmen riatz zu sTCnenii

^ 7Cy^t V^^^
l^.*^ .l-t/

rr
•t»'»\'' -Wf.»

";'>''.
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H. STEINER-PRAG, 65,vv,

DESIGNER OF BOOKS

Widely Known Illustrator Is

Dead—Was Graphic Arts

Professor at N. Y. U.

PROF. HUGO STEINER.PRAG
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THE memorial exhibition of

work by Hugo Steiner-Prag

(1880-1945), installed at the

Galerie St. Etienne, touches upon

the varioiis facets of an interest-

ing and versatile talent. It is made
up of eil temperas, water-colors,

crayon drawings, pen drawings,

lithographs and etchings.

The Czech artist, who spcnt his

final years in America, is no doiibt

best known as a book ilhistrator.

Tn connei'tion with a showing at

the New York Public Library in

1943, Renata von Stoephasius

wrote: "Hugo Steiner-Prag has

dedicated his life to the making
and Promotion of fine books. * * *

Those who, during the last twenty

years, have followed the develop-

ment of book arts in Europe, have

long been familiär with his name."

Such familiarity the presentj

show should serve to broaden, for

here we niay see not alone work

done as illustration, but likewise

the paintings - products of "that

other sphere," as Johannes Urzidil

phrases it, in which "he found him-

self directly confrontcd with na-

ture and natural phenomcna." Yet

one feels draftsmanship to be dom-

inant even here. It is always line

rather than color that counts for

the most; and the line moves with

a kind of firm, reticent, yet re-

vealing subtlety, as, for example,

in the snakily t,omber ''Grave of

Rabbi Loew," "The Saloon," "Red
Light District" and "The Artist."

Among the crayon drawings "The

Old Wagon" achieves a special

eloquence, while "Dybuk—The Beg-

gars' Dance" relios with Uusty con-

fidence upon an expressionist

method.
Tho St. Etienne ratalogue ron-

tains, besides the Urzidil introduc-

tion from which I quoted a moment
ago, a list of the artist's "most im-

portant illustrated books." Some of

these were issued in this country,

by the Limited Editions Club and
other publishers. E. A. J.

IN BRIEF

CELEBRATED figuros and in-

cidents in the history of the

medical profession as depict-

ed in prints of several centuries

have been assembled at the gallery

of Kennedy & Co. Many of these

are after paintings by Neagle, Zof-

fany, Lawrence and others. A
number of very rare examples are

included.

A talented young artist named
Gene Byron is the current exhibitor

at the Forty-fourth Street Book-

shop Gallery. Depicting native

Mexican types and festivals and

Prof. Hugo Steiner-Prag, inter-

and^'S .^"^^^ book-designer
^

and Illustrator, a former memberof New York University faculty
died yesterday of a "^coronary
thrombosis m his apartment at 165

f'f'^ w'^^l"^!?
^^'^^^- «^« ^Se was

pnH iu 4^^^ designed 800 booksand Illustrated seventy

vo
?''''''.. '"^ Prague, Czechoslo-

tln^ ^r^^essor Steiner-Prag at-tended the Academy of Griphic

wont M^n '

^""^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ 21

^nni.h f^^i^^"y
to study at the

In iqo=i "^^^f'^y
^f Graphic Arts.in 1905 he became a teachcer at

and
^^"^^;;,I"^"«trial Art Schooland in 1907, a professor at theLeipzig State Academy of Art.
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Headed Leipzig Display
He was President of the Inter-

national Exhibition of Book Artm Leipzig, 1927 to 1928, in which

Art. n^r ''^^ Institute of Graphic

fh. -n fü''^^^*''^'
^"^ President of

w iS?^i^! ^" t^e ßoöl^ Art of theWorld" Exhibition in 1932. He alsoserved as President of the Asso-

JnrV''" u^
German Book Illustra-

tors, which he helped eestablish,
and was an honorary member ofthe Union of Graphic Artists, Ber-
im. For twenty-five years he was
a Consultant to Prague theatres,

,

designing sets and costumes for ^
numerous operas and dramas.
In 1933 he established in

Prague a school for book design
and graphic arts, of which he was
director until 1938. He also
founded the International Collec-
tion of Modern Book Arts and the
Prague Museum of Arts and
Grafts.
A group of Swedish printers,

publishers and artists founded the|-^
School for Book and Advertising
Arts in Stockholm in 1938 with the
understanding that Professor Stei-
ner-Prag would head it. He served
as director for three years.

Came Here In 1941

In 1941, having traveled through
Finland, Russia, Siberia and Japan
as a refugee from Germany, he
arrived in the United States to
serve as Professor of Graphic Arts
at New York University. He
taught until the department was
closed for the duration of the war.
He was also a Consultant on book
design for the Nebraska Univer-
sity Press and for the Book-of-the-
Month Club.

His work in the United States
included illustration of works by
Moli^re and Shakespeare. At his
death he was designing Bennett A.
Cerf's edition of "Famous Ghost
Stories" for Random House.
He leaves a widow, Eleanor

Feisenberger Steiner-Prag, refer-
ence librarian for the Woodrow
Wilson Memorial Library, whom he
married in New Haven, Conn., on
Jan. 3, 1942, two years after a di-
vorce from Paula Steiner, now of
Stockholm. Also surviving are two
children by his first wife, Detlev
Steiner of Stockholm and Helga
Rosenkranz, who with her husband
is running the Jerusalem Workshop
in Palestine.
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Jänner 1168,Vcr 10 Jahren, tm ]

itaib Adalbcrt Stifter.

Wo der 0»Kri«uf ckr Moldau »i-
en gioßcn Bogen hln«iaf in den

^önmcrwald lieht, liegt Jene schwer-
miltige Lan>d«ch«rt, die Adalbert
Stifter in deinem ,.Hochwald" g^
schildert hat. Nach der DurchqiiC-
rung eines Fekendclüees, der Teu-
felsmauer bei Hohenfurt nah« der

oberösterreichlschen Grenxe, kommt
der Wanderer nach einem rüstigen
Fußmarsch an den Anlagen der Pa-
pieitabrik Poiak vorbei in ein brei-

te» Tal, wo der Ruine Sankt Thoma
gegenüber der Markt ^riedberg mit
seirem spitzen Kirchturm zur ers^n
Rast einlädt. In Friedberg macht
man die erst« Begegnung mit detn

GeMe Stifters, denn e3 war der

Schauplatz seiner großen, umcrfüll-
ten Jt^endliebe. Den Waaaem der

Moldau entge^gen führt* der Weg
nach Untermoldau und — während
cke prachtvollen Wälder immer nä-

her von den Bepg3n irvs Tal rückwP
— über die unheimlichen Moore die-

ser Gegend nach dem Geburtsort

des Dichters, dem traulich an den

Hang des Gutwässertergee gelehn-

ten Oberplan. Von teAnem Bronze-

denkmal am Berge, das Stifter auf

einem ^ Granitstein sitzend dar^teiHt,

kann man jenes Bild genießen, da*

er im ..Hochwald'* mit folgenden

Worten beKhreibt: „Da ruhen die

breiten Waldeerücken und steigen

lieblicii schwarzblau dämmernd *b

gegen den Silberblick der Moldau**.

Vor dem Wancfcerer dehnt sich da*

gewaltige, von den zarten Windun-
gen de5 Flusse« zerschnittene Tal,

jenseits aber ziehen sich die dunklen

Kämme von dem Steinwürfel der

Ruine entlang der österreichl*cben

Grenoe über den Hochficht bis «um
Plöckenstcin und nun Drtieviel,

der hak) zu Bayern gehört. Hoch
oben in Jenen Urwäldern aber befin-

det sich Jener See, dessen unbe^

wegte Fläche SÜftcr wie ein ewig

ainnendeß Auge anmutete. Von
diesem Platze sagte er: „Hier Ist <^
Herzschlag des Wald««".

Die das Land in Jahrhunderten

müheselig gerodet hatten, die

Deutschen des Böhmerwaldet. wur-

den 1946 von der tschechotlowakl^

sehen Regierung nach Deutachland

ausgewiesen. Aber nur wenig«

Tschechen sind an ihre Arbeitsplätze

getreten, denn das Holzfällen und

de Landwirti^chaft sind hier keine

ertragreichen Geschäfte und *•
Slawen hatten ^elt Je eine Abnei-

gung gegen da^ Gebirge, in dem der

Mensch notwendig zum Einsiedler

wird. Ale die Behörden versuchten,

auf den leeten Höfen tschechische

Siedler unterzubringen, liefen des«

bald wieder davon. Was die hier

geborenen Böhmerwälder als den

guten Segen des Landes prieser, die

hebende Stille, verfetzt die koUekli-

vi>tischc Seele des Tschechen in

einen peinigenden Zustand der

Angst. Als die Mittel des Zuredens

und Zwanges nicht« fruchte4:n.

wurd« beschlossen, alle Dörfer der

He'mat Stiftern weder arm g«-

träßig die Rodungen vertchl.ngen-

den Urwald prei^zueebeti. Nur in

dnm Flecken Oberplan htll sich emc

Handvoll Tschechen mit eirem Post-

meister dem G:ndarmen, dem Arzt

und wenigen Kauf^etitsn, Grenz-

wächtern und Eisenbahnern. Aber

jeder Gang aus dem Orte führt in

ein Niemandsland, in dem sich das

Wild fre4 und ohna Scheu bewegt,

die Felder, auf denen einst auch

der begehrte Flachs blühte, von

jungen FichtenspröOllngcn über-

wuchert werden tmd das Stroh »uf

(Jen Hausdächero langsem verfault.

Man muß atundenweit gehen, virn

wieder ein bewohntes Haus zu fln-

du, und deshalb itt es gut, sich

nicht weitab von der einzig«! Lo-

kalbahn zu wagen, die durch das

Tal ihren Weg nach Wallern und

Prachatitz und in der anderen

Richtung nach der Stadt Krummau
mit eeinem Schwarz«nbengsch€n
Schlosse, dieter „verblichenen Witwe

der Rosenberger", nimmt.

Die Neusiedler wissen nichts von

Adelbert Stifter, zu dessen Geburts-

haus einmal seine vielsprachige Ge-

meirlde aus aller Welt ehrfüichtig

pilgerte. Noch steht sem Denkmal
auf dem Berge; am Haus iet auch

noch die Marmor<afel mit den Daten

seines Lebens, fie hat jedoch den

neuen Bürgern des Ortes nichts tm

^agcn Denn mit se nem eigenart:gcr>

Menschenschlag, de« Stifter mit der

unbeschreiblichen Anhänglichkett

seines GemlHes gellebt hat, ist auch

er selbst — s3mtit>ollsch — evaku'ert

worden. Was derDchter des Riessn-

gehirge«, Gerhmrt Hauptmann, noch

als Lebender erfuhr, ist auch dem
toten Süfter geschehen.

Die Tschechen wi^s^cn sich keinen

rechten Rat. was £ie mit dem Böh-

menwald otoe Menschen anfangen

*

«ollen. Seinen Reichtum, lein Holz,

können sie kaum nutzen, weil sie

keine Holzarbe-lcr haben, und selbst

die vereinzelt hiergebliebenen Dcut-

chen. von den Tschechen wegen
hree urtünvllchen Aussehens ,>lr-

Ige Apoitel*' genannt, folgen all-

mählich ihren vertriebenen Ver-

wandten ins Exil. Die im rxirdliAen

Böhme^wald, um Neuem und B^rg-

reJchen^tein gegründeten tschechi-

fchen Weide^enos^enschiften müt-
gen die Regierung unentwegt um
Subventionen anbetteln, weil sie un-

retvtabel sAnd. Ihre Gründung in der

Stlfterschcn Landschaft wird deshalb

gar nicht mehr erwogen. Die zuge-

wanderten T£checl^en klagen über

Nahrurgssorgen und Teuerung, well

jedes Stückchen Brot von weither

zugeführt weiden muß. denn das

Klima i«t rauh und der Acker trägt

nur bei intensivster Bearbeitung

Roggen. Kraut und Kartoffeln.

Die Regierung hat sich nun ent-

fchiossen, das lanfe Tal zwischen

der Teufelsmauer und dem Flocken-

stein in einen rieiigen. den größten

Stausee' Europas zu veiwandela
Wa^ nur eine Naturkatastrophe er-

zielen kann, wird geschehen: In den

Fluten werden nicht nur die sonni-

gen Steige und Baumgruppen en den

Ufrrn des silbernen Flusse» ertrin-

ken, sont^orn auch de überlieferten

Flur- und Hausnamen, jene klaasi-

Fchen Gefilde der Wejt eine« Adal-

bert Stifter. verk)scheo und unter-

gehen. ILE



Martin Buber traf ein

und die „Morgenpost" war dabei

• •

Ein wenig verloren sah er

aus, der kleine, alte Herr mit

dem weißen Patriarchenbart,

der gestern abend um halb

acht dem Schnellzug entstieg,

der ihn von Münster imch

Hamburg gebracht hatte.

Prof. Dr. Martin Buber,

Hamburgs Hansischer Goethe-

Preisträger 1951, war gekom-

Der NWDR als „Juristische

Körperschaft** hat die Schön-

berj-Ehrenurkunde und NWDR-
Vorkämpfer für neue Musik, Dr.

Htibner, hat die Arnold-Schön-
berjc-Medaille erhalten. Beide

für die konsequente Förderung

der neuen Musik, um die sich

auch der sehr aufgeschlossene

Leiter der NWDR-Musikabtei-
lung, Hermann Spiti, verdient

gemacht hat. Von dieser inter-

nationalen Anerkennung machte

Intendant Ernst Schnabel gestern

der Presse Mitteilung, bevor er

die Diskussion über eine ge-

plant^ neue Sendereihe („In eige-

ner Sache*', wie er formulierte)

einleitete.

men, um heute im Rathaus die

hohe Auszeichnung, die ihm
um seiner zahlreichen litera-

risch-wissenschaftlichen Ver-

dienste willen verliehen

wurde, in Empjang zu neh-

men.

Das Thema seines Festvor-

trags: „Geltungr und Grenzen

des politischen Prinzips.**

Zu den wenigen Dingen, die

der Professor unserem Berich-

ter auf dem Bahnsteig ver-

riet, gehörte die Feststellung,

daß er sich freue, wieder ein-

mal in Hamburg zu sein, ,Jls

ist lange her, seit ich zum
letztenmal hier wart'* Und
noch eines: Jch halte nicht

viel von Interviews, Ich habe

IVIARTIN BUBER:
... liebt keine Interviews.



Tribute to Iflartin Buher

Martin Buber, whose address at the New School
on "Religion and Reality/* Sunday Evening, Novem-
ber 18 made so profound an impression on those
who heard him, was introduced by Albert Salomon,
tvho paid tribute to his great contribution as philoso-
pher and Spiritual leader,

Martin Buber needs no introduction at the New
School. His books are known and studied among
Jews and Christians. In our classes and Seminars, in
philosophy and sociology, his ideas and problems are
discussed because they refer to our very existence.

His werk, which was, is and will be a living and
constructive influenae on the lives of contemporary
Jewry and of our Christian friends, has changed us
in diverse ways. He has been our guide out of
the Nihihsm of historical Weltanschauung; he has
smashed its ideal, the shallow aestheticism of L'art
pour L'Art. He has opened the Windows into etemity
and given us the courage to stand again bare-
headed under the thunderstorms of God. We thank
him für such liberation.

To US Jews he has been the Humanist who has
taught US to rediscover the Springs of religious inspi-
ration and dedication. His editions of Hasidic writ-
ings and the related essays directed us to return home
into the house of Israel and to begin a new life.

We thank him for having regained security in Jewish
existence.

Finally, in his historical studies— from the King-
ship of God to the Prophetic Faith and Moses — he
has constructed a revolutionary methodology of his-
tory and sociology of religion. He has made possible
a genuine understanding of the Bible by combining
exegesis and form analysis. We thank him for hav-
ing given us a new certainty as to the truth of our
history.

In the days of peace and of catastrophes, he has
been a Guide to the Perplexed, leading us toward

the spirit of dedication

the serenity of suffering

the will to understand Torah
the elements of Hebrew Humanity.
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SCIENCE

EINSTEIN'S THEORY OF ZIONISM
An Appreciation by ISRAEL M. SIEFF

Hon. President Zionist Federation of Great Britain and Ireland

A giant has passed from our midst.

Professor Albert Einstein, with his

genius, his gentleness, his sense of
humour, his humanitarianism and his

sensitivity, is no more.
It would be an impertinence for me

to attempt to evaluate his worth and his

value to the development of scientific

thought in this Century. As a layman, I

am not quahfied to discuss the revolu-

tionary theories which he brought to an
understanding of the universe and its

Problems.

I had the privilege to welcome him
to England on behalf of the Manchester
University and the World Zionist Organi-

sation when he first visited this country

after the first world war to give a series

of lectures on his theory of relativity. I

had the good fortune to spend three days,

in Manchester and in Liverpool, with

him and his wife who accompanied him.

They were unforgettable days, spirit-

ually and emotionally enriching, during

which I discovered that this great man,
who had divined and formulated a new
System of thought to the physicist and
mathematician, was simple, amiable,

kindly, thoughtful and considerate of all

those with whom he came in contact. He
had the modesty which is the sign of the

great, and even at the zenith of his fame,
he always remained somewhat surprised

at the adulation which the world be-

stowed upon him.

**We must face even battle" : In our
talks in those days—days of the after-

math and disenchantment of the first

World war—he told me that he had great

faith in mankind. He knew that there

was cruelty in the world, but he believed

that it was a temporary aberration that

would be dispelled by knowledge and
understanding—these were the two
factors which would elevate man on to

the higher plane of a common purpose.

He thought that the brotherhood of man
was not just the Submission of oneself,

but rather a challenge to man's ignor-

ance and pettiness.

Alas, he was not destined to see the

vindication of his faith in the eventual

triumph of the forces of reason and
understanding ; instead, he was saddened
by a World of increasing violence and
diminishing moral conscience. In 1933,

this lover of peace was compelled to say:

"we must face even battle when it

becomes necessary to safeguard law and
human dignity." Though apparently dis-

illusioned, he did not give way to bitter-

ness or cynical despair ; if anything, his

sense of compassion for humanity grew
as he became increasingly aware, not
only of the perils that threatened civili-

sation, but of the greater danger of the

world's apathy and indifference.

He was simple and direct in his rela-

tions with human beings, and the truth

as he saw it was based upon principles

of law, Order, tolerance and intellectual

integrity.

Prophet and Poet : Although he be-

came a German Citizen, he was really

a Citizen of the world. Not merely the

World, but the universe, was his franchise.

He once wrote of himself, **I have never
belonged full-heartedly to a country, a
State, nor a circle of friends, nor even to

my own family."

It is difficult to define the line which
divided the mind of Einstein the scientist

from that of the prophet and the poet.

These two facets of the mind of a genius

probably merge into each other and are

a part of each other. He would have
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laughed had he been told that he was
either a prophet or a poet, but he had
qualities and traits which were common
to both. He had vision and an orderly
mind that was able to relate what he
visioned to actuality.

Einstein was not an observant Jew in

the orthodox sense. He had faith in a
divine spirit which would eventually
guide and direct man along the path of
the principles of the "eternal verities."

His thinking was the product of a basic

intellectual dynamism. He sought for
truth and in seeking for the principles

which underlay it, he saw their historical

development in the changing forms
which were the main element of his

mental dynamism. The growth of the
idea and its fulfilment are the product
of what man pours into it as it unfolds
itself before him.

Shameful pretences : Reflecting on the
age-old Jewish love of justice and
longing for independence—ideals which
were his own—he said, "these traditional

principles of the Jewish people prove to

me that it is my destiny to belong to

them." He recalls that it was in Ger-
many that he discovered that he was a
Jew, adding with wry and gently sardonic
humour, '*I owe this discovery more to

non-Jews than to Jews.*' Essentially a
man who believed in being true to him-
self, he records, "I saw the shameful
pretences of Jews of high Standing, and
my heart bled."

It must be remembered that the dom-
inant idea in Einstein's philosophy was
that man must be free to think and to

work, to choose or to reject. So the

Jt.'f$.0- *-*(«<>*•»*, ^ J^^^tM,^.^»,,*,,*^ ^t»4.4i^<,C.f.^

A^4M< < »»»<>»»» ..*»Mi*t-^ 4lÄöH(W^ ^fft.X*''^-*'\.M^ -«»««.-^.^.-«H'.^ ^^.̂
I— 'ti <ik ilfti^iilli

A*<^^ y^u^<.A...^/rrj pü^ tw,^ .•«•u^-«^ ^^^y J^^Li/e^ -.^-^

y
i^-'V«

,-<l-*HX* >— ^.i«^-t.iJt.t..,

-*M^««4*# *4MM^<^t2^d''«J<4e ^Ä,.***-'^ (Y^iyiZ^t/»*V»4,,».

>^ .'*,.-*-A.«St ^y II», ij

Einstein's Theory of Relativity~a Hebrew University exhibit.



April 22, 1955 JEWISH OBSERVER AND MIDDLE EAST REVIEW Page Sev€n

Jew should be free to choose or to re-

ject Zionist faith. It is true that if he
rejects it, he rejects bis "Jewish mem-
ory" and bis historic continuity—i.e. bis

past and bis future. He loses bis cap-
acity to belong—be is a stranger in a

, Strange world—a world of illusion where
' bis sense of *'belonging" no longer warms
and consoles, but is a deception and a

pretence.

Zionism and nationalism ; Einstein

believed in tbe Zionist ideal, altbough be
rejected some of its more nationalistic

aspects. His faitb in Zionism sprang
from his sense of Jewisb history—bis

**Jewisb memory". As a conscious Jew,
be was subject to his natural reflexes

which were his sense of historic contin-

uity and his conviction that Jewisb
wboleness and completeness could be

found in tbe realisation of *1ife in Zion."

Tbe faith of tbe Zionist is trust in, and
loyalty to, tbe **return to Zion'* and
nothing eise will satisfy him.

The attitude of tbe assimilated and re-

negade German Jew towards his fellow-

Jew from Eastern Europe, led Einstein

to ask himself what being a Jew meanl
to him personally. Having come to

terms with himself on this question, be

began to see tbe validity of tbe Zionist

idea, for be realised, in his own words,

tbat '*only a common cause that would
touch the hearts of all Jews would re-

store the sanity of the Jewisb people".

Incomiptible search for tnith : In his

views on Zionism, the pbilosophy and
Ideals of Achad Ha'am were his support,

for be envisaged Palestine as a cultural

and Spiritual centre, rather than as tbe

independent State which it was later to

become. His conviction was that

tbrough such institutions as the Hebrew
University, the Weizmann Research In-

stitute and otber institutions of higher

learning, that the spiritual life of tbe

Jew would find its synthesis in a rena-

scent Israel. Influenced by Dr. Weiz-
mann, he accompanied bim to New York
in 1921. to help awaken interest in, and
Support for, tbe establisbment of the

Hebrew University. For Einstein,

Israel was a focal point where, gradually,

tbe new Jewisb ideals, in their transcen-

dental sense, would evolve and be im-

plemented to become a beacon of ligbt

to the rest of tbe world.

Professor Albert Einstein will always
be remembered for what another great

bumanitarian—Bertrand Russell—once
described as **bis incorruptible search for

truth and his unfaiüng personal kind-

ness".

With Stephen Wise and Thomas Mann in New York, 1938.

HOW EINSTEIN RECEIVED THE OFFER TO BE PRESIDENT

By DAVID MITRANY

Perhaps one of tbe most dramatic mo-
ments in Dr. Einsteins personal life

bappened to bim some two years ago

—

dramatic because it produced a sudden

conflict, and one which bad to be re-

solved on the spot, between on tbe one
band his devotion to tbe Jewisb people

and to Israel and on tbe otber all he

valued and wanted for himself. It was the

oflfer of tbe high bonour to become Presi-

dent of tbe State of Israel to a man who
was only happy wben, in old flannels and
Jersey and without socks or collar, he

was making endless calculations in bis

quiet study.

It so bappened tbat I was having sup-

per with him in Princeton on a Monday
night, the only otber people tbere being

bis beloved daugbter Margot and the

ever-faitbful secretary-bousekeeper Miss
Dukas, and during the meal tbey told me
tbat tbe New York Times bad been on
tbe pbone to them tbat afternoon with a
private report about tbe ofTer of tbe

Presidency. Tbey were able to teil the

Times people quite honestly tbat tbey

knew notbing about it. About nine o'clock

while we were chatting in their sitting-

room, füll of old German furniture, a
telegram was delivered—a long telegram
from the Israel Ambassador in Washing-
ton, Mr. Abba Eban. He said tbat he
bad been charged by his Government
with an important communication and
asked wbetber Dr. Einstein would receive

on tbe following day tbe Ambassador's
assistant, who would bring tbe Govem-
ment's message, and tbe day after tbat

tbe Ambassador himself, who would call

to seek Dr. Einstein's reply.

Hnmble rejection: The highly elabo-

rate terms of the telegram and of the

suggested arrangement made it quite

piain tbat tbe earlier report must be true,

and tbe little quiet household was much
ruffled. **Tbis is very awkward, very awk-
ward,'* the old gentleman was exclaiming

while Walking up and down in a State of

agitation which was very unusual with

him. He was not tbinking of himself but

how to spare the Ambassador and the

Israel Government embarrassment from
his inevitable refusal—^age and health,

his work, above all bis almost monasti?
way of life made tbe idea quite fantastical.

He was touched, be was moved, but the

main thing was how not to cause embar-
rassment. And so at my Suggestion be de-

cided not to reply by telegram, which
would bave to be vague, but to telephone

Washington at once. He insisted on doing
it himself and fortunately be was able to

get tbrough direct to tbe Ambassador to

whom he briefly and almost bumbly
made piain bis position.

Tbe Ambassador of course understood
but said tbat he could not well in such
an important matter send bis Govern-
ment a reply on tbe strengtb of an in-

formal telephone conversation, and so it

was agreed that tbe Ambassador's assis-

tant should nevertbeless make his formal
call on the day after. He came and, as

Dr. Einstein told me afterwards, tbe short

interview passed quite pleasantly—the

Ambassador's assistant, who earlier had
been a lawyer in England, remarking with
kindly bumour tbat tbat was tbe first time
in bis career tbat be bad lost a case be-

fore having even had a chance to State it.
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C OM ME N T

THE TEACHER
It is rare, indeed, that one can call a man an out-

standing genius without hyperbole, As Professor
Andrade said in a B.B.C. television tribute on Monday
night

: "After Einstein, the \yorld was changed.
Nothing was the same as before."

Einstein first published his Special Theory of Relativ-
ity in 1905 at the age of 26; ten years later, as a result

of further study and investigation, he pubUshed his

momentous General Theory of Relativity. Four years
later two great expeditions were organised, one led by
Sir Arthur Eddington, to test the Einstein theory during
a total eclipse of the sun. After months of careful

examination of the results the findings were announced
at a meeting of the Royal Society of British Physicists

,and Astronomers. The President said that Einstein had
contributed one of the greatest achievements in the his-

tory of human thought.

"It is not the discovery of an outlying island, but of

a whole continent of new scientific ideas", he said. "It

is the greatest discovery in connection with gravitation

that has been made since Newton."
And so man's conception of the physical universe was

revolutionised ; the first door was opened to the secret

of primordial energy; the speculations of contemporary
philosophy were profoundly transformed; Einstein be-

came the most respected man of leaming of the Century.

But it is as the greatest Jew of the age, a very

considerable attainment, that many will remember him,

and for Einstein bcing a Jew was not only an arbitrary

matter of birth but an act of choice. Having chosen to be
a Jew, the Operation of his logical mind led him inevit-

ably to the conclusion that he was also a Zionist—and
a Zionist he remained to the end.

There is no doubt that Einstein's remarkable scientific

discoveries alone would not have earned him the over-

whehning prestige he has gained as a world figure.

Indeed, it is as moralist as well as mathematician that

he is likely to be remembered. For him the moral im-

perative was the beginning of the quest for knowledge.

Believing in an underlying, if not a transcendental,

unity with which mankind must dwell in harmony, he
ventured into the dark of the universe and by lonely

and arduous processses of thought lit up a comer here

and there, so extending man's perception of the truth.

It has been pointed out ironically that Einstein in-

directly unlocked the latent destruction power of the

atom, but having placed this force at the command of

humanity he also insistcntly pointed out its moral im-

plications. Compelled by the atomic explosions over

Japan to revaluc the significance of atomic research»

hc Said : "The releäse of atomic cncrgy has not crcated

a new problem. It has merely made more urgent the

necesssity of solving an existing one. One can say that

it has affected us quantitatively not qualitatively." And
he has also said : "The moral qualities of great per-

sonalities are perhaps more significant for a generation

and for the course of history than purely intellectual

accomplishments' '

.

Who can deny that the example of Einstein still has

much to teach the world ?

ISRAELIS INDEPENDENCE
It will take a long time before Jews will look upon

Israel's Da)^ of Independence as a routine cclebration.

For those who were in any way connected with it, in

however humble a way, the mere thought of that day
in May 1948 produces an irrepressible sense of elation.

For those who were not there, or who did not participate

in any way, it must always be a source of life-long regret

not to have shared in the greatest event in the Jewish
history of our time.

But we do not live in the past nor on the memorier of

the past. Israel is now a State in being, with all the

Problems and opportunities of a young republic—only

more so. There is a tendency in Jewish life, born of

harsh experience, to stress rather the diflficulties than the

opportunities and the achievements. It is a habit that
'

has done us no härm; but it can be overdone on
occasions. And this is one of the occasions when it can
and ought to be corrected.

Israel meets its seventh Independence Day next Wed-
nesday more buoyant economically than she has ever

been. Her currency is more stable; her material com-
forts more satisfactory; her morale more encouraging;

and her foreign currency reserve more ample than it

has ever been—even though, we ought to add with cus-

tomary Jewish reäerve, it is hardly adequate. In these

seven years Israel has also shown grcater political

stability than any comparable State during a similar

period of its evolution : she has continued to digest the

enormous mixed Immigration of her early years to such

an extent that she is beginning to hunger for more.

The countryside of the land of Israel has also been
transformed in these firet years. The northem Negev
is no longer wasteland but part of Israel's granary; the

plans of what can be done are no longcr propaganda but

blueprints. With a speed that seemed almost dangerous

Israel is becoming a green and pleasant land with all the

implications of this tremendous change. But above all,

the people—despite admitted and recognised short-

comings—have been wclded irito one nation with a will

and a determination to hold what they have and
to make an example of it to all thcir neighbours.

It is this Israel that World Jewry salutes on its seventh

Independence Day,

* *
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ALBERT EINSTEIN'S LEGACY
FAITH AND TRADITION

Address by Professor Albert Einstein delivered at the National Planning Conference
of the American Friends of the Hebrew University, Sunday, September 19, 1954 at the

Nassau Tavern, Princeton, NJ.

What ha» iinited th© Jewry of the world
are common tradition and common
faith. Both factors are so closely inter-

woven that one cannot say whether the

tradition has determined the faith or

the faith the tradition.

In former times it was the prevaiiing

View that the tradition consists essen-

tially in a religious ritual. But tradition

embraces a much wider field. It em-
braces in particuiar aii the subtie

convictions as to what is good and what
ift evü, what is vaiuable and what is

worthless. in short, the scaie of vaiues

mostly active in the subconscious—that
has such a signiücant influence upon
the actions of human beings.

It is indicative of a Community what
goals it considers most worthwhile for

the individual to pursue. In our tradi-

tion it is neither the ruier nor the

politician, neither the soldier nor the

merchant who represents the ideal. The
ideal is represented by the teacher, that

is to say the person who is able,

through his work and his efforts, to

enrich the intellectual, moral and artis-

tic life of his people.

This Implies a deflnite repudiation of

what Is commonly cailed ''materiaüsm.

The idea is that human lieings can
attain a worthy and harmonious life

only if they are able to rid themselves
within the limits of human nature of

the striving for wish-fulfilments of a
materiai kind. The goal is to raise the

Spiritual level of society.

t»

You may ask what all this has to do
with our University. Is the University
not a place for the professional traln-

ing of young people, an aggregate of
vocational schools? Can an Institution

like a University enrich the spiritual

life by forming creative individuals?
Have Isaiah, Jesus, Spinoza and Freud
been products of Universities? The
üonnection is not as simple as that. But

IVhat is good and what is eviV-in the Oranienburger Street Synagogue in Berlin,

if a University does justice to its task
It produces a spiritual and intellectual

atmosphere in which creative individ-

uals can develop. In the desert, after

all, flowers are stunted in their growth.

Clearly the University of a new country
that has to fight for her economical
and political survival must apply a good
deal of its efforts to practical goals if

It is not to remain a foreign body in

the natlon. It may well be said that our
University serves its country success-
fully in this sense, without losing sight
of its highest goals. This I emphasise
quite consciously because this compli-
ment cannot rightfully be addressed to
some of her larger and richer sisters.

Israel is the only place on earth where
Jews have the possibillty to shape

public life according to their traditionaJ
Ideals. I think we all are greatly con-
cemed that its final shape wUl be
worthy and gratifying. To what extent
this goal wUl be reached depends
significantly on the growth and develop-
ment of the University.

I regret, I even feel ashamed, that ihm
Jewry dispersed through the countrie«
of the earth has not yet succeeded in
putting our University on a solid

materiai basls so that It still has to
exist precariously from band to mouth.
This would hardly be the ca^e if our
tradition of high esteeni for the teacher
had not been aifected by the shallow
materialistlc tendency of our äffe. This
must change.
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''OUR GREATEST GENIUS"
BY DAVID BEN-GURION

No generation has witnessed so utter

and complete a failure of humanity as

ours. Within the brief period of twenty-

five years, there have been two world

wars ; millions of people were mobilised

for the purpose of carrying out Whole-

sale slaughter with weapons more terrible

than any used before. In these two wars

the arm of death was raised not only

against organised armies in the field, but

also against the total civilian population,

including women and children, and the

bombing plane reduced to nolhing the

conventional distinction between the

combatant and non-combatant popula-

tions.

Our generation has witnessed yet

another calamity, the like of which was

unknown to past generations. After a

comparatively long period during which

democratic rule and a form of govern-

ment based on human rights was being

extended to many parts of the world,

many civilised countries were over-

whelmed by a wave of totalitarian dic-

tatorship based on mass-terror, execu-

tions, armies of spies, summary trials

—

a System intent upon stamping out

human rights, dignity and freedom, and

in the process carrying out the extermin-

ation of millions of people.

Nevertheless, our generation has also

witnessed heroism, creative ability and

Spiritual greatness to a degree in which

very few preceding generations were

privileged to experience. One of the

great and rare Privileges of our time

has been in witnessing the remarkable

discoveries of that rare genius, Albert

Einstein.

The revolutionary innovations of

Einstein shook Newton's and Galileo's

classical theories of physics—theories

that were looked upon as supreme

and proven truths for three hun-

dred years—to their very founda-

tions. His ideas destroyed the mechanistic

concept of the universe ; entirely altered

our notions of Time and Space ; opened

up a new view of the cosmos which led

to a new era in human history, the age

of atomic energy. What was remarkable

and unique in Einstein's revolutionary

discoveries, is that they were not a result

of experiments and laboratory tests, but

of the creative imagination of pure

thought, of logico-mathematical analysis.

When I read this in a book by Profes-

sor Frank, an old friend of Einstein's, I

thought it curious and doubtful. I knew

how much Einstein valued the empirical

experiment and the importance of proven

facts. Moreover, in a book which he pub-

lished together with one of his pupils on

Arrival in London for an international Conference to help Jewish refugees.

With Ben-Gurion at Princeton.

the evolution of physical theories, he had

written with great caution and humihty

about his own theory (without mention-

ing his own name). In it, he states that

the Theory of Relativity, with all that it

involves, should not be looked upon as

"scientific truth" but as a mere assump-

tion. Should the slightest fact emerge to

contradict his findings, it would prove

that the Theory of Relativity had no

foundation whatsoever.

Foreshadowing the atom bomb

When I met Einstein in the United

States during my visit there on a mission

entrusted to me by the Israel Govern-

ment, I asked him if Frank's description

of his scientific work was correct and

whether it was true that his contributions

were the result of pure thought only.

Einstein confirmed Frank's Statements

and added: *T naturally had before me
the experimental works of those pre-

ceding me. These served as material for

my thoughts and studies.''

It is well-known that a number of

astronomical observations and physical

experiments made a long time ago con-

firm many of the basic assumptions ot

Einstein's Theory of Relativity. One of

the conclusions he drew from his Theory,

published as far back as 1905, concerned

the identity of matter and energy. This

foreshadowed the possibility of the pro-

duction of the atom bomb. The bomb is

not, however, the only likely outcome of

the Einstein Theory. A third world war

is possible, but not inevitable, and as a

consequence of Einstein's discoveries the
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day is not far distant when atomic power
will be employed by man to serve the

peaceful ends of his existence. We live

therefore, on the eve of the greatest

revolution in the history of mankind,
when atomic energy will open up un-

dreamed of possibilities for advancement.

Man and society

Though the main importance of Ein-

stein lies, naturally, in the scientific field,

yet his scientific discoveries alone do not

exhaust his greatness. He symbolised the

conscience of our generation, perhaps in

a more complete sense than even Tolstoy

and Gandhi did in their time ; for in

spite of his absorption in research con-

cerning the problems of the universe, no

human problem was foreign to Einstein.

Einstein may be likened to the highest

mountain of the world, Everest, for in

his uniqueness and isolation he towered

over all the members of his generation.

**My deep interest in social justice and

social responsibility was always in

marked contradiction to my unwilling-

ness to come into contact with men and

women," he said of himself. "I am a

one-track individual, unaccustomed to,

and unsuited for, committee work. Isola-

tion of this kind is at times bitter but I

do not regret it. As a result of my
detachment, I may lose the sympathy

and understanding of others. But my
compensation lies in being independent

of Conventions, philosophies and the

accepted views of other people. I am
never tempted to base the tranquility of

my soul on the shaky foundations of

theirs."

In spite of all this, Einstein was a good

mixer and a good conversationalist, as 1

discovered during the three times I was

With Nahum Sokolow at the 1930 All World Congress for Palestine in Berlin.

privileged to meet him. The first meeting

took place in 1922 when he visited Pales-

tine, as it then was, and participated in

the second Histadrut Convention. I met

him a second time in Berhn in 1930,

when I visited him together with Mr.

Shazar. The third time I saw him was

four years ago in Princeton where we
discussed at length various practical and

theoretical problems.

The Jcwish influence

During that conversation Einstein

said that although he was the

author of the Theory of Relativity, he
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had not a shadow of doubt that there

exists an absolute truth, though no one

can prove it ; for without such an abso-

lute truth no relative truth was possible.

As a world-wide genius, Einstein

belongs to the whole of humanity. His

teachings have stimulated man's thought.

wherever he is, and they will continue to

do so, both in our own age and in age«

to come. In spite of this, his universal

importance, Einstein always regarded

himself as a Jew. He consistently and

publicly supported the Zionist movement
and, in particular, held the Histadrut in

very high regard. However, his Judaism

was expressed not only in his public

activities, a feature not fundamental to

his character, but it was also revealed in

his scientific and philosophical teachings.

In all the strivings of his scientific life

there was an incessant endeavour towards

unity, an endeavour which distinguished

the Jewish genius from the times of

Abraham, Moses, and the prophets of

Israel, to the two greatest thinkers of

modern times, Baruch Spinoza and

Albert Einstein.

Spinoza, the genius of Amsterdam,
created a profound metaphysical syn-

thesis of God, Man and the World. Ein-

stein, in his turn attempted through

physico-mathematical analysis to find

the unifying System of the whole uni-

verse. If the term "Energy" is replaced

by "Sprit," one might be justified in

saying that Einstein, by scientific evi-

dence, demolished the barrier between

Matter and Spirit.
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IN THE NEWS

Lord Salisbury
power hehind Cnnservative ''throne.''

GENERAL ELECTION
PREPARATIONS

vSir Anthony Edcn's announcemcnt that

fhere will be a General Election on May
26 comes at a time when Anglo-Jcwry
IS exceptionally peoccupied with the
British Governmcnt's policy in the
Middle East. ft would therefore not sur-

prise me if many candidates m this

forthcoming campaign received inquiries

aboiit their outlook and intentions, if

elected, on the subject o{ Britain, Israel

and the Arabs in the Middle East.

It would, of course, be quite wrong to
suggest that there exists a so-calied

"Jcwish vote" in this country. There
has never been any organised attempt
here to mobilise Jewish voters against
cither one or another of the major parties

—even at the height of the strong
emotional feeling after 1948. But there
are clearly constituencies in which there
is a concentration of Jewish voters,

especially in London, Manchester and
FvCeds.

DISTRIBUTION OF VOTES
I have been looking at these and the

result is not uninteresting:

f in London four of these constituen-
cies are held by Labour members,
and three by Conservatives. All of
them, except one Conservative-held
seat, can be classified as safe seats
with majorities of over ten
thousand

;

f in Manchester there are also
roughly seven such constituencies.

HTere also Labour holds four and
the Conservatives three. The majori-
ties are not as large as those in

London but all seem fairly safe,

except one Conservative and, pos-

sibly. one Labour seat

;

% in Lceds two constituencies are
atfected after re-distribution—one
Conservative and one Labour, both
with safe majorities;

And how large is the Jewish vote? Jt

is ditficult to be precise. In London it

may be anythini,' from 100,000 to

150,000; in Manchester around 12,000
and in Leeds around 10,000. In Glasgow
it has been estimated at about 6—7,000.
But looking at the general picture, it

would seem that the "Jewish vote" reacts

m much the same way as the rest of the
country: some with strong convictions
vote for their party candidates and the
floating voter, perhaps the decisive
Clement, votes for the candidate whose
pohcy most appeals to him at the time.

BENEFIT FOR EIN RADYAN
r hcar that 80 members of the Marks

and Spencer Social Society of Music and
Drama are husy rehearsing a musical
comedy "Fiesta in Aragny'' to be shown
at a gala Performance at the Scala on
May 4, from which a Negev settlement
will henefit. The lyrics and the music are
written entirely by members of the statf.

The proceeds, which last year
amounted to £16,000, will be divided
equally between the National Playing
Fields and a Negev .settlement. Ein
Radyan, in the Arava copper mines area.
The money should help to relieve some
of the Settlements urgent needs: a
Ferguson tractor, a tender, a compressor
for the garage and an eleclric weider.
The Duke of Edinburgh, who is Presi-

dent of the National Playing Fields, has
sent a message and the Duke of Devon-
shire will be present at the gala
Performance.

The show will be open to the general
public from May 3-7.

DRINK IN ISRAEL
IsraePs present method of taxation is

surveyed, partially criticised and changes
recommended in a rcport published
recently by IJ.N. Technical Assistance
Administration. The report has been prc-
pared by Henry Simon Bloch.
Though chiefly addressed to "fiscal

technicians," the report contains a good
deal of revealing information about
Israel habits of taxation. For example.

the revenue derived from indirect taxa
tion shows a marked change.
Thus Customs and Excise tax income

account for 43 per cent of the total ; in

1954 this had dropped to 26 per cent.

One reason for this was found in the
drinking habits of the Israelis. Beer
drinking declined from 9] litres (about
17 pints) per head in 1950 to 1\ litres

(about 13 pints) in 1953. Wine drinking
declined from almost 4 litres in 1950 to

only 2i in 1953. Only spirits, arak and
cognac remain almost constant at U
litres.

INCOME TAX PAYERS MULTIPLY
The report compares the price of petrol

in Israel with that in the U.K. The U.K.
price is 232 prutot per litre, the Israel

price 162. In the U.K. price 77 prutot
go in taxes; in the Israel price Excise
duty accounts for 110 prutot; in Italy

and France the tax charged by the

Government is even greater.

Another significant vsocial indicator is

the record of income-tax payers. On
May 15, 1948 there were 88,500. Of these

62,000 were wage-earning and 23,000

self-employed.

By 1952 the total had increased to

375,000 income-tax payers. Of these

270,000 were wage-earning. 97,000 seif

employed. The number of companies had
increased from 4,000 to 8,000. Hy 1954
these total s had again been greatly

increased. But detaiied tigures were not

avaÜable.

. x^W'P9RfiW!^'PWRwÄ'HWfiSy *
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General-Secrctary Morf^an Phillips
—strcarnlining the Labour machine.
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PUTTING IT IN ENGLISHä

A Traiiblalor Dibciisses llie Problems

Of Cliaiiguig an Opera's Laiigiiagc

W. H. Audcn and Chester Kallman iccre coinmissioned

by the N. B. C. Opera Thcaire to franslate "The Magic Flue''

for televising next Sundai/, George Balanchine will stagc the

work and Peter Herman Adler ivill condnct,

By W. H. AUDEN
task of the transliter- iinusual perculiarities-. this

l

THEator is simple enough to

State. His version must
convey the genera'l sense

of the original woras and repro-

diice all poinls of emotional and
dramatic itensity. It must con-

form to the musical prosody, be

singable and, in addition, com-
petent verse—not operese. And

'd the literary style must be in

>y keeping with the period in which

the opera is set or feit.

In the case of the EngUsh
language, his first difficulty is,

of course, the scarity of the

pure open vowels required for

a high tessitura. A translator

of "The Magic Flute,'* for in-

stance, looks at a couplet that

is easy to translate and scribbles

down

:

Noio Jet mij approach be coura-

(jeous and ^siire:

^''\My purpose is honest and noble

'sj and pure

s,|only to find that he is expecting

the poor tenor to sing "pure" on

a sustained high G.

Free Hand
Fortuna tely for him, few li-

brettos have the literary distinc-

tion of "Falstaff" or "Der Rosen-

kavalier." Usually, in translating

the arias, he has a free band,

In|providcd he conveys the general

ciiiGuioii cikprCoöC^. Xw 13 in tira

matic interchanges. where the

exact sense of a particular word
may be the essential point, that

the difficulties occur.

Thus, one of the most beauti-

ful moments of "The Magic
Flute" occurs in the finale of

Act I, when, in reply to Papa-

geno's frightened question as to

what to say now, Pamina cries

out: "Die Wahrheit!"
Dramatically, nothing will do

here but the literal sense: "The

Truth." But the prosody de-

mands an extra syllable. It is

impossible to spread truth over

two notes and sing "tioo-hooth"

without sounding funny. "Truth-

ful" has no intensity and any

word added for the second syl-

lable detracts something. 1 do

not beheve any satisfactory So-

lution is possible; we, certainly,

^S: have not found it.

as In his relation to the com-
:ed poser, the translator is in a dif-

[he ferent position from the original

n- librettist. The latter writes his

Ihe verses without any notion of the

m- music to which thcy are going

to be set> but the translator

knows the music already and

probably knows it better than

the text.

If, as one assumes, he is a

competent versifier, he can,

without too much difficulty.

copy the form of the original

verses, their metres, rhymes,

etc., and know that, if he does

this accurately, his words will

conform to the notes. It does

not neccssarily follow. however,

that he should be content with

this. The ideal goal he should

set himself, whether attainable

)n i or not, is to make the audience

y believe, when his version is per

Thfl

ter.^

tricl

yca

can|

ver

thel

wilj

on
II

thal

"M[
of

SCI

canl^l^<

Lalmcan that a" too faithful copy ofj

the original may sometimes be

a fal^ificatipn... In comparison
with Gcrniau, for cxamplc. Eng-
Ush has far fewer syllables upon
which a run can be made or that

sound well when spread over

more than one note.

Because of this fact, we have,

in a number of places, supplied

more syllables than exist in the

original. If it be asked: "Is the

effect on the ear the same?",
the answer is: "No. The English

Sounds more staccato than the

German." It is our view—debat-

able, of course— that, if it is to

sound natural and, incidentally,

audible, in English, it should

be more staccato.

Whatever liberties he may

exi

er

teil

ari

In

SOPRANO

.e-

^n-

^ut

Ion

|ny
M

jist

lith

r *

ist

Derek Allen

Victoria de los Angeles, who
will appear in song recital

at Carnegie Hall on Friday.

coi

(adl

^es5«

foi[

Ital

th€

wej
in

bril

ing|

be(

ncs

ani

cna

fro

Prc

ensl

gr(

In<

t- formed, that his are the words

that the romposer actually set.

take with the text, the first |nni|

principle of a conscientiousjZO^

transliterator is: No tampering'pl^|

with the notes.

He may, nevcrthelcss, come to

places where he foels that an
exception ought to be made and
that, could he summon the

composer froni the grave, the

composer would appiove of an
alteration. If such an occasion

does arise, it is always, I think,

one in which the particular

structure of the notes is, so to

speak, an accident of the verbal

prosody of the original libretto

rather than an essential musical

idea.

Aural Irritation

In the case of a work likc

"The Magic Flute," it is very

understandable if many ears are

irritated by the slightest devia-

tion from a score they have
known and loved so well and for

so long, just as my British ear

is irritated wh^n Americans
pray, "Our Father, who art in

Heaven" instead of ''which art."

To such, one can only reply

that one has every sympathy for

them. but that "The Magic
Flute" neither can nor ought to

be identical with "Die Zauber-

floete," and thal to judge the

former, whether favorably oi-

adversely, it should be listened

Since evcry language has its to as if for the first time.
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Im Koldautal entsteht ein Binnenmeer
Stifters Heimat wird ein Stousee — Stromhunger beflügelt die Vororbeiten

HmsichUicIi der Aus^^-irklIngen des riesigen
Stausees, der jenseits des Böhmerwaldkümms
Ml der Mf)idauniedtnint^ von den Tschechen
,^epiiint lind der dem Änseiicine nach ;>uch
allen Krn4es verwirklicht, werden wird,
finden uni 7. Mai im ZoUaintsgebändc Dien-
do-i' bei Algen zwischen einer österreichisclien
lund einer tsc>8chischeti Koi-nmission Wasser-
ire c h t s v e r h a n d 1 u n g e n sowie Bespre-
ihungen über die Snts-hikii-^jung csternüchi-
s'iier Besitzer von Grenzgrunri^^n statt, die
durch den Stausee in IViitleideJischcvft gezogen
'.Verden. Bei dieser Gele;-',enheit tindet auch
eine Grenzb^gehunj^ st^tt, bei der auch das

Schicksal des Igelbaches besprochen wird, der
die sogenannte Bayrisdio Au, ein dem Stifte
Schlag] gehöriges Waldgebiet, an der öst-
lichen Seite vom tschechischen Staatsgebiet
ahcjren/t.

Ein ganzer Bach muß durch
die Pumpe

Ober den künftigen Lauf dieses Igelbaches
he^t man auf österreichischer vSeite begiom-
dele Bei ürchtungen. l^ekanntlich bildet der
Böhmervvaldkfimm auch die Wasserscheide,
durch die der Igelbach nach Norden ablauft

und östlich von Untermoldau nahe der ehe-
maligen Ortschaft Wadetstift in die Moldau
fließt. Durch den Stausee, vor allem aber
durch den Bau eines Dammes, würde der
Igeibach in seinem Laute i^ehindert werden
und besonders die Bayrische Au gefährden,
wodurch Baumpfianzen und Jungbäume zu
Schaden kämen. Wie am besten der Ablauf
des Igelbaches bewerkstelligt werden soll, ist
heute die große Frage; angeblich erwägt man,
ihn über d^^n Damm zu pumpen, um ihm aut
diese Weise einen Abfluß in den künftigen
Stausee zu verschaffen.

Staudamm bei Hohenfurth
Daß die Tschechen ihr dem Stromhunger

entspnrngenes Stauseeprojekt verwirklichen,
kann kaum mehr bezweifelt werden. Wälder,
die in den Bereich des Stausees kommen,'
werden schon seit Monaten abgeholzt, und
Rauchsäulen, die auch den Winter über be-
obachtet wurden, ließen erkennen, daß jene
Holzbestände, die sich nicht als Nutzholz ver-
werten lassen, den Flammen überantwortet

Modische Westen und Pullover
»ijs Shefland n. Lambswool fUr Herren u, Damen

Mozartkreuzung und Hochhaus Neue Heimat

wurden. Bekannt ist, daß die Tschechen in
der Moldauenge bei der sogenannten „Teufels-
mauer" unweit Hohenfurth einen Staudamm
errichten. Durch die Stauung der Moldau ist
das Schicksal ehemals deutscher Siedlungen
darunter Friedberg, Stuben, O b e r p 1 a n und
unzähliger anderer für immer besiegelt. Sic
alle werden von einem riesigen Binnenmeer,
das mögilchenveise von der Teufelsmauer bis
Salnau nördlich des Plöckensteins oder sogar
noch darüber hinaus reichen wird, verschlun-
gen werden.

Ernste Besorgnisse hegt man auf österrei-
chischer Seite hinsichtlich der Auswirkungen
dieses gewaltigen Stausees. Vor allem be-
lürchtel. man nidit zu Unrecht eine starke
Zunaiime des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft,
verbunden mit vermehrter Nebel- und Rauh-
reifbildung, .sowie klimatische Veränderungen
die sich nacliteilig für die österreichischen
Bestrebungen, den Böhmerw^aldkamm zu
einem Skiparadies auszugestalten^ auswirken
können.



Som*t«g, 26. Oktober 1957 Blatt 3 5lm 3nvd\txMim% M&rpenaupgdSe Nr, 306
*>

kJ

Sudelenland
v.M. «Vielleicht war es ein Fehler, alle

Deutschen ohne Unterschied von hier weg-
asntreiben», sagte man uns im Karlsbader

Grandhotel Pupp, das heute «Hotel Moskva»
heißt und zur Hauptsache sowjetische Urlau-

ber und sowjetische Ingenieure aus den be-

nachbarten Urangrnben beherbergt. Schon
Karlsbad macht einen stark verwahrlosten

Eindruck, und als wir auf der gut ausgebau-

ten Straße durch die reizvollen Täler des

Böhmerwaldes Richtung Marienbad weiter-

fuhren, bemerkten wir in den Dörfern zahl-

reiche Häuser, deren Türen und Fenster-

läden geschlossen waren und die seit Jahren
unbewohnt schienen. Wir erinnerten uns aber

daran, daß man uns sowohl in Prag wie in

Karlsbad geraten hatte, von der Hauptstraße
wegzugehen, wenn wir uns über den tatsäch-

lichen Stand der Dinge im Sudetenland unter-

richten wollten. Als wir einen Wegweiser be-

merkten, der zu einem wenige Kilometer von

der Straße entfernten Dorf wies, beschlossen

wir deshalb, diesem Eat zu folgen.

Ein schlecht erhaltenes Sträßchen führte

durch den Wald hinauf in die Höhe, wo als-

bald zwischen Wiesen und Bäumen die Spitze

eines Kirchturms auftauchte. Nach weiteren

hundert Metern bekamen wir auch die Häuser

zu sehen. Der Anblick ließ uns erstarren. Das
Dorf bot ein Bild völliger Zerstörung. Es
war, als hätte erst vor wenigen Tagen der

Krieg hier gewütet. Ein großer Teil der Häu-
ser waren nur noch Ruinen, während uns von

andern leere Fensterhöhlen, eingebrochene

Dächer, herausgerissene Balken und Schutt-

haufen vor den Türen entgegenstarrten. Eine
verwaschene Inschrift an einer Ruinenwand

ließ erkennen, daß hier einst das «Gasthaus

zur Post» gestanden hatte. Ein Mann kam
uns entgegen und fragte mißtrauisch, woher
wir kämen, wohin wir wollten. Es war ein

Slowake, der wie viele seiner Landsleute

zwangsweise hieher versetzt worden war. Es
jrefalie ihm aber gar nicht im Sudetenland,

und er wolle im Winter wieder zurück in die

Slowakei. Auch Zigeuner seien hier, erklärte

er uns und deutete auf einige dunkel häutige

Kinder, die in einer Wiese am Straßenrand

spielten. Ob' hier noch jemand deutsch

spreche? Ja, es seien noch zwei deutsche Fami-

lien da, die aber alle aus Nachbardörfern

stammten. Von den ursprünglichen Bewoh-

nern des Dorfes sei niemand zurückgeblieben.

Der Mann führte uns zur Gastschenke, wo
uns der Chef der Maschinenstation, ein

Tscheche, freundlich begrüßte. Er hatte sich

von seiner Fabrik weg für ein Jahr zur

«Brigadearbeit» in das Sudetenland verpflich-

ten müssen und fühlte sich hier recht verlas-

sen. Das Dorf, so erklärte er uns, sei nach dem
kommunistischen Umsturz in eine Staatsfarm

umgewandelt worden. Dies bedeutet, daß die

Neusiedler hier überhaupt kein Eigentum be-

sitzen dürfen, sondern als Arbeiter im Lohn-

verhältnis tätig sind und nicht einmal, wie

dies in den Kollektivgenossenschaften der

Fall ist, ein Wohnhaus und einen Hausgarten

ihr Eigen nennen können. Die Wohnungen
werden ihnen vom Farmleiter zugewiesen.

Auch dieser Tscheche vertrat die Ansicht,

daß es falsch war, alle Deutschen ohne Unter-

schied aus dem Sudetenland auszutreiben.

«Wir haben nicht genügend Leute, um diese

Gebiete zu besiedeln», meinte er. Die Tsche-

chen hätten eine seltsame Scheu davor, sich

in den ehemals deutschen Gebieten nieder-

zulassen. Die Slowaken, Ungarn und Zigeu-

ner, die man hiehergebracht habe, trachteten

nur danach, möglichst viele Sachen aus den

leerstehenden Häusern für sich herauszusteh-

len, um dann bei erster Gelegenheit m ihre

alte Heimat zurückzufahren und sich dort mit

dem gestohlenen Material ein eigenes Häus-

chen zu bauen. 1948 sei noch die Hälfte der

Häuser bewohnbar gewesen, heute dagegen

nur noch ein Drittel. Kriegshandlungen hat-

ten hier keine stattgefunden. Wir blickten in

die Runde und bemerkten, daß man einige

der leerstehenden Wohnliäuser zu großen

Ställen zusammengebaut hatte. Aus einem

früheren Stubenfenster schaute eine Kuh.

In einem kleinen Häuschen, das sich mit

seinem umzäunten Garten wohltuend von der

verwahrlosten Gegend abhob, wohnte ein

seine Frau nicht mehr arbeiten kann, muß er

als Nachtwächter im Stall Dienst tun, was

ihm monatlich weitere 600 Kronen einbring:.

Wir fragten ihn, ob er nicht nach West-

deutschland auswandern möchte. Das Visum
sei schwer zu bekommen, meinte er. Außer-
dem seien die Wohnungsverhältnisse in

Deutschland schwierig. Hier habe er wenig-

stens die Rente der Sozialversicherung,

welche es ihm gestatte, seine rheumatischen

Leiden in Karlsbad behandeln zu lassen.

Wir gingen mit dem Bauern hinaus auf

die Felder. Die Ernteerträge sind gegenüber

vor dem Krieg fast um die Hälfte gesunken.

Mist wird überhaupt nicht melir gefahren,

und man pflügt mit den ]\Totorpflügen so un-

nötig tief, daß überall die taube Erde nach

oben kommt. Die Felder sehen verwahrlost

und ungepflegt aus. Ob es überall im Sudeten-

land so aussehe? Abseits der Hauptstraßen
schon, meinte unser Bauer. An einigen Orten,

so zum Beispiel in Eger, habe man aber ernst-

haft mit dem Wiederaufbau begonnen. Da-

gegen würden die Gebiete unmittelbar an der

Grenze überhaupt unbewohnt gelassen.

Im Hinunterfahren zur Hauptstraße nach
Marienbad sahen wir, wie aus den Wiesen un-

mittelbar am Waldrand ein kleines Tännchen

um das andere emporschoß, ohne daß jemand
dagegen etwas getan hätte. Diese Wiesen

mußten bald für die Nutzung ausscheiden. So
ergreift der Wald, die ursprüngliche Vegeta-

tion, wieder langsam Besitz von dem verlasse-

nen Land.

Arbeits- und Sozialgesc^tzgebung in Australien

F H. Da in den letzten Jahren in den west- ! mung mit dem Fallen der Preise um 10 Prozent

liehen Ländern die Besserstellung der Arbeiter
[

herabgesetzt. Anfangs wurde der Mindestlohn nur

große Fortschritte gemacht hat und jetzt die Ver- i in jährlichen Zwischenräumen mit dem Index Ver-

kürzung der Arbeitszeit weitgehend erörtert wird,
1
glichen, in den dreißiger Jahren aber wurde es

mag es interessant sein, zum Vergleich zu erfah- i
üblich, ihn vierteljährlich dem Index anzupassen,

reu, wie die Arbeitsgesetzgebung sich in Austra- Als nach dem Krieg und besonders nach Auf-

lien entwickelt hat, dem Land, das — abgesehen I licbung der Preiskontrolle im Jahre 1949 die

von dem viel kleineren Neuseeland — jahrzehnte-

lang in der einseitigen Begünstigung des Lohn-

empfängers am weitesten gegangen war.

In den neunziger Jahren des vorigen Jahr-

Preise in Australien sieh beträchtlich erhöhten,

erfuhr auch der Mindestlohn eine stürmische Auf-

wtärtshewegung, zumal der Schiedsgerichtshof

außer der automatischen Anpassung an den Index

noch eine einmalige, sehr wesentliche Aufbesse-

hunderts wurde das australische Erwerbsleben
i ^^^^ gewährte, weil die allgemeine Prosperität

empfindlich gestört durch häufige Streiks, die oft
; ^^^ Arbeitgeber eine solche erlaubte.

Not und Elend im Gefolge hatten. Politiker aller
, ., , , 4?.o^«^Ur»+« 7«

Riehtungen sannen auf Mittel, um Streiks und Zum Grundlohn kommen genau festgelegte Zw-

Aussp^^^^^ die sie als grundlegende W^ngei
^

schlage für die Ausbildung m den gelernten Be-

der GesX^^^^^^^^ der alten Welt ansahen, ' rufen und die Erfahrung in der Berufsaus^^^^^^

in dem jungen Australien auszuschalten. Sie hoff, sowie für besonders mühsame, gesundheits-

ten, daß dies durch die Einführung eines un-

parteiischen, obligatorischen Schiedsgerichtsver-

fahrens erreicht würde. In den ersten Jahren

dieses Jahrhunderts wurde ein System aus-

gearbeitet, das mit einigen Aenderungen und Ver-

besserungen noch heute gilt. Streiks sind zwar

nicht verboten, doch sollten sie unterbleiben, da

ja vor Erklärung eines Streiks die Schlichtungs-

behörden angerufen werden müssen und ihre Ent-

scheidungen bindend sind. Diese obligatorische

Schiedsgerichtsbarkeit besteht in dieser Form

außer in Australien und Neuseeland nirgends in

der Welt

Jeder der sechs australischen Staaten hat sein

eigenes Schlichtungssystem für die Organisationen

innerhalb seiner Grenzen. Dagegen sind die

Bundesschlichtungsbeamten und der Bundes-

sehiedsgerichtshof zuständig für Arbeitgeber- und

Arbeitnehmerverbände, welche Mitglieder in meh-

reren Staaten haben, d.h. für die Mehrzahl der

australischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ge-

werkschaften, den-^n mindestens himdcrt Arbeiter

angehören, und Arbeitgeber oder Arbeitgeber-

organisationen, die wenigstens hundert Leute be-

schäftigen, werden registriert und können dann

ihre Mitglieder vor den Schlichtungsbehörden ver-

treten. Wenn der Versuch eines gültigen Ver-

gleichs durch die Schlichtungsbeamten mißlingt,

dann fällt der Schiedsgerichtshof seine Entschei-

dung. Die Behandlung gewisser genau definierter

Fälle ist allerdings den Schlichtungsbeamten

allein vorbehalten. Eine Organisation, die sich

dem Spruch nicht fügt, kann dadurch bestraft

werden, daß sie aus dem Register gestrichen wird.

Die Gefahr der Streichung, welche die Mitglieder

gewissermaßen rechtlos macht, gibt den Schlich-

tungsbehörden ein wichtiges Druckmittel in die

Hand.

Den Schliehtungsbeamten und den Schieds-

gerichten liegen Vermittlung und Entscheidung ob

bei der Festsetzung des Grundlohns für Männer

und Frauen, der normalen Arbeitszeit, der be-

zahlten Ferien und der Zuschläge zum Grund-

lohn für die gelernten Berufe und für Nacht-,

Samstags- und Sonntagsbeschäftigung. Außerdem

erlassen sie Vorschriften für Akkordarbeit und

über Aufenthaltsräume während d^ Freizeit,

Waschgelegenheiten, Ausrüstung für Erste Hilfe

und vieles andere.

Neben der obligatorischen Schiedsgerichts-

barkeit ist der hervorstechendste Zug der austra-

lischen Arbeitsgesetzgebung die Festlegung eines

Mindest- oder Grundlohns für jeden über 20 Jahre

alten Beschäftigten, sei es in der Industrie oder in

alter deutscher Basier mit seiner Frau. Er Handel und Gewerbe. Für Jüngere ist eine gerin

sowie

schädliche und gefährliche Arbeit. Diese Zu-

schläge blieben während der Aufwärtsbewegimg

des Grundlohns jahrelang unverändert, und es

ergab sich, daß wegen der geringen Differenz der

Löhne in den gelernten und ungelernten Berufen

ein großer Nachwuchsmangel an gelernten Arbei-

tern eintrat. Die Schulentlassenen wollten einfach

nicht mehr eine mager bezahlte Lehre beginnen,

wenn sie z. B. beim Straßenbau unwahrscheinlich

viel verdienen konnten. Deshalb wurden vor unge-

fähr drei Jahren angemessene höhere Zuschläge

für die gelernten Berufe gewährt.

Eine der wichtigsten Entwicklungen in der

Arbeitsgesetzgebung Australiens war die Ein-

führung der Vierzigstundenwoche wenige Jahre

nach Kriegsende. Das bedeutet die Fünftagewoche

für jedermann außer den im Einzelhandel und

den Verkehrsbetrieben Beschäftigten. Die Detail-

geschäfte sind nun samstags nur von 9 bis 12

geöffnet, so daß auch für ihre Angestellten ein

einigermaßen langes Wochenende besteht Für

Samstaersarbeit bekommen Industriearbeiter in der

Regel 50 Prozent, für Sonntagsarbeit 100 Prozent

Zuschlag zu ihrem üblichen Stundenlohn.

Wie m vielen Ländern, in denen sich in den

Nachkriegsjahren ein Aufschwnmg der Wirtschaft

mit voller Beschäftigung einstellte, machte sich

auch in Australien das wechselseitige Steigen von

Preisen imd Löhnen, die Inflationsspirale, gel-

tend. Die verkürzte Arbeitszeit verringerte die

Produktivität und leistete der Inflation Vorschub.

Nach einem kurzen Absinken der Wollpreise und

damit der ganzen Konjunktiu: im Jahre 1952

setzte die Inflation, wenn auch verlangsamt, wie-

der ein. Deshalb hob das Bundesschiedsgericht

im Jahre 1953 die vierteljährliche Angleichung

des Grundlohnes an den Lebenshaltungsindex auf.

Der Lohnstop gilt für alle Arbeiter, die den

Bundesschiedsbehörden unterstehen. Diese Maß-

nahme hemmte die Inflation, wenn sie sie auch

nicht unterbinden konnte. Die Arbeiter, welche der

Gesetzgebung der Einzelstaaten unterstehen,

erhielten jedoch weiter langsam steigende Löhne,

so daß sie allmählich besser gestellt waren als die

Mehrheit. Erst im vorigen Jahr gewährte auch

das Bundesschiedsgericht in Anbetracht der sich

immer noch günstiger gestaltenden Finanzlage

der Arbeitgeber eine einmalige Zulage. Dadurch

ist jetzt der Gnmdlohn fast bei allen Arbeitern

und Angestellten wieder dem Lebenshaltungsindex

angepaßt.

Diese eminent sozialen Einrichtungen und Ent-

scheidungen haben trotzdem einen vollen Arbeits-

frieden, den man von ihnen erhofft hatte, nicht

herbeigeführt. Es gibt fast ununterbrochen

hieß uns lebhaft willkommen, und seine Frau

lud uns zu Tee und Kuchen ein. Der Mann
hatte früher ein kleines Heimwesen in einer

benachbarten Gegend bewirtschaftet und war

1945 als alter Sozialdemokrat von der ersten

Verschiekungswelle verschont geblieben. Als

er dann dennoch abtransportiert werden

sollte, hatte man auf höheren Befehl die Aus-

treibung bereits eingestellt. Sein Ileimwesen

hatte man enteignet und sein Vieh mit dem

der andern in großen Herden zusammen-

getrieben. Er wurde mitsamt seiner Faimlie

und seinem spärlichen Hausrat über drei

Jahre lang von Dorf zu Dorf und von Haus

VW Haus verschoben, bis man ihm endlich eine

Arbeitsstelle auf dieser Staatsfarm zuwies.

Seine Kenntnisse als Bauer wurden hoch ge-

schätzt, und man hatte ihm das Häuschen zur

Verfüo-ung gestellt, das er jetzt bewohnte.

Seine Lage hatte sich im Laufe der Jahre so

weit gebessert, daß er sieh sogar einen Kadio-

apparat zu kaufen vermochte. Nun aber war

er 65 Jahre alt geworden und konnte wegen

Ptheumas nicht mehr auf dem Feld arbeiten.

Er befürchtete, daß man ihm deshalb seine

mühsam instandgestellte Behausung wieder

wegnehmen und ihm irgendeine Ruine zuwei-

sen würde. Von 1er Sozialversieherun?: erhalt

er nur 800 Kronen im INIonat, denn seine ±ru-

heren Arbeitsjahre als selbständicrer Klein-

bauer werden ihm nicht angerechnet. Da auo*^.

gere Mindestbezahlung vorgeschrieben. (Nur in der

Landwirtschaft besteht eine gewisse Abänderungs-

möglichkeit.) Der Grundlohn für Frauen beträgt

heute 75 % desjenigen für Männer.

Die Definition des Grundlohns stammt aus

dem Urteil in einem Schiedsgerichtsverfahren des

Jahres 1907, in dem der Richter folgendermaßen

entschied: «Ein ungelernter Arbeiter soU einen

gerechten und vernünftigen Lohn bekommen;

dieser muß die normalen Bedürfnisse des Beschäf-

tigten decken, der als Mensch in einer zivilisierten

Gesellschaft lebt.» Die Bedürfnisse einer Arbeiter-

famüie von durchschnittlich fünf Personen werden

seither nach einem Index der Lebenshaltungs-

kosten bestimmt. Dieser Index enthielt zunächst

nur die hauptsächlichen Ausgaben für Miete,

Nahrung und Heizung. Im Lauf der Jahre wur-

den immer mehr Ausgabenposten in den Index

eingefügt, heute sind es etwa 200. Sie betreffen

außer den bereits erwähnten Licht, Fahrgeld,

Rauchen, Zeitungen, Bücher, Kinobesuch, Aus-

flüge usw. Bei der Nahrung sind die Kosten füi

Gemüse und Obst wegen der jahreszeitlichen

Schwankungen absichtlich fortgelassen, nur Kar-

toffeln und Zwiebeln sind berücksichtigt.

Der Grundlohn blieb lange Jahre nach seiner

Einführung unverändert, da der Lebenshaltungs-

index nur wenig schwankte. Im Jahre 1931, wäh-

rend der Depression, wurde er m IM)ercmstim-

Rente ohne Rücksicht auf ihr Alter, aber diese

ist kleiner als die Altersrente. Die Gewährung

der Rente ist an den Nachweis gebunden, daß der

Empfänger kein oder fast kein Einkommen und

nur ein Vermögen von etwa 2000 Schweizer-

franken hat, wobei ihm außerdem erlaubt ist, ein

Eigenheim zu besitzen, wenn er darin wohnt

Eine obligatorische Krankenversicherung, wie

sie in der Schweiz besteht, gibt es in Australien

nicht. Seit einigen Jahren ist ein System ein-

geführt, das die Arztkosten erheblich reduziert.

]\Lan kann zu einem mäßigen Tarif einer zuge-

lassenen privaten Versicherung beitreten — ähn-

lich wie hier bei den freiwilligen Krankenkassen
— und bekommt dann zu jeder Arztrechnung

einen Beitrag sowohl von der Versicherung als

auch ungefähr in gleicher Höhe von der Bimdes-

regierung, so daß der Versicherte ziemlich gut

wogkommt. Die Arztwahl ist frei. Für Zahn-

behandlung gibt es keine Beihilfe, abgesehen

davon, daß gänzlich Unbemittelte in der Poli-

klinik behandelt werden. Arzneien muß man
bezahlen, außer denen, welche als «lebensrettend»

bezeichnet werden, wie z.B. Digitalis, Penizillin

und viele andere. Diese erhält jedermann umsonst

Diese Variation des Wohlfahrtsstaates wurde

von der bürgerlichen Regierung eingeführt. Sie

kam damit den Wünschen der Labouropposition

entgegen, ohne doch das Budget so zu belasten,

wie es in England durch den Gesundheitsdienst

der Fall Lst.

Europäisches Forum Alpbach

g. r. «Mythos, Utopie, Ideologie» lautete das

wissenschaftliche Gesamtthema der Internationalen

Hochschulwocheny die das Oesterreichische College

in diesem Herbst zum 13. Mal in Alpbach durch-

führte. Die drei Begriffe eigneten sich in hervor-

ragender Weise dazu, in Seminarien, Arbeits-

gemeinschaften genannt, Grenzgebiete zu behan-

deln. Gleichzeitig aber vermochten sie auch den

«Europäischen Gesprächen», die jeweils politischer,

wirtschaftlicher oder künstlerischer Natur sind und

über den Rahmen eigentlicher Hochschulwocjien

liinausgehen, große Aktualität zu verleihen. Schließ-

lich stand auch die moderne Kunst, um die man
sich in Alpbach immer mehr bemüht, im Zeichen

des Hauptthemas. Wir dürfen vorwegnehmen, daß

das diesjährige «Europäische Forum Alpbach»

wohl dank der umfassenden Problemstellung des

Generalthemas mehr als in den früheren Jahren

den Eindruck einer abgerundeten uud geschlossenen

Veranstaltung hinterließ.

Die wissenschaftliche Arl)eit woirde in einem

Dutzend von Seminarien geleistet, die unter der

I^itung von prominenten Gelehrten standen. Von
diesen seien erwähnt die Professoren Theodor

W. Adorno (Frankfurt am Main), Kurt von Fntz
(Princeton), Bruno Snell (Hamburg), Georgi

Schischkoff (München), Paolo Rossi (Mailand),

Michel Carrouges und Jean Laude (beide Paris)

und ''.er Schweizer Schriftst/^ller und Psych^loeo

Dr. Philip Wolff (Hürden). In einer «Professoren-

Disputation» am Ende der Tagung wurden die er-

reichten Resultate miteinander verglichen und, so-

weit das überhaupt möglich war, miteinander m
Uebereinstimmung gebracht oder wenigstens eman-

der angeglichen. So unvollkommen ein Gedanken-

austausch zwischen sämtlichen Fakultäten sem
muß, so interessant war es für jeden einzelnen

Teilnehmer, die Ergebnisse der anderen Arbeits-

gemeinschaften kennenzulernen. Es ist erfahrungs-

gemäß unmöglich, die Ansichten von Natur- und

Geisteswissenschaftern auf einen Nenner zu brin-

gen — niemandem auch wäre es eingefallen, einen

solchen Versuch im Kreise von einigen Dutzend

Gelehrten aller Richtungen zu unternehmen —

,

aber es zeichnete sich in den vergangenen Jahren

deutlich die Tendenz einer Annäherung ab, vor

allem in dem Sinne, daß sowohl Geisteswissen-

schafter als auch Naturwissenschafter erkennen und

zugeben, auf die Errangenschaft^en und Ei^wmt-

nisse gegenseitig angewiesen zu sein,

Prof. Dr. Walter Hallstein, Staatssekreför im

Auswärtigen Amt in Bonn, sprengte mit seinen

Ausführungen über «Klein- und Großeuropa^ den

Rahmen gewöhnlicher Hochschulwochen. Hallstein

hatte begreiflicherweise eher zurückhaltend zu

sein, da man damals noch vor den Wahlen in der

Bundesrepublik stand und er sich nicht exponieren

wollte und durfte. Immerhin gab er deutlich zu er-

kennen, daß eine Integration Europas sehr wunsch-

bar sei, daß diese jedoch nur auf dem Wege emer

Teilintegration zu erreichen sei. Damit befür-

wortete er auch «Sonderintegrationen», ja .leden

Schritt, der zu einer wirksamen europäischen Zu-

sammenarbeit führen kann. Zweifellos waren Hall-

steins Ausführungen durch Bonn sanktioniert, und

wenn man sie heute, nach den Wahlen, mterpre-
' ^ \„ \, \ i. .. .^ . ^:^ tieren will, dann darf und muß man den Willen

Streiks, oft aus unverständlichen Gründen; die
J^^^^^i^'^^^^^^^^^^^ deutschen Regierung

sehen, sowohl kleineuropäische Lösungen anzustre-meisten werden von den Gewerkschaften nicht

gebilligt. In der letzten Zeit weisen zahlreiche

Politiker und Volkswirtschafter, und zwar sowohl

sozialistische wie liberale, darauf hin, daß mög-

licherweise direkte Verhandlungen zwischen Fir-

men und Gewerkschaften, wie sie in den Ver-

einigten Staaten und zum Teil auch in England

üblich sind, in wirtschaftlicher und sozialer Hin-

sicht bessere Resultate ergeben würden. Besonders

verspricht man sich davon ein harmonischeres

Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern und erhöhte Produktivität, die in Austra-

lien noch lange nicht das amerikanische Niveau

erreicht hat. Auch erwägen Gewerkschaftsvertre-

ter den Umstand, daß einige Arbeiterkategorien

in Amerika weit höhere Löhne erhalten als in

Australien und große Firmen ihnen wesentliche

Garantien gegen Einkommensverluste durch

Arbeitslosigkeit zugesichert haben, was in Austra-

lien mit den bisherigen Methoden noch kaum in

Aussicht steht.

Australien hat eine außergewöhnliche Alters-

und Invaliditätsversicherung. Sie wird aus Steuer-

geldem finanziert, ohne daß individuelle Beiträge

bezahlt werden. Dasselbe gilt auch von der

Arbeitslosenversicherung. Männer vom 65. und

Frauen vom 60. Lebensjahr ab erhalten eine

Rente, die ihnen erlaubt, bescheiden, aber ohne

ben als auch großeuropäische Tendenzen zu unter-

stützen; denn «beides zusammen macht — einander

bedingend — für die Gegenwart und absehbare

Zukunft die Realität der europäischen Eimgimg
aus».

Not OL leben. Auch aU« Witwen bekcmiraeö eine | erwartete Vetsiändigiingreii jcusfcaode.

Ebenfalls auf der Linie der Europapolitik lag

das zweitägige «Europäische Gespräch» mit dem
Thema «Beitrag zur Koordination einer euro-

päischen Geld- und FinanzpolitikT>. Na<»h einer Ein-

leitung von Dr. Otto Veit, Professor der volkswirt-

schaftlichen Theorie, Geldtheorie und Soziologie

(Frankfurt am Afain), sprachen Hermann J. Abs,

Generaldirektor der Deut^-hen Bank (Frankfurt

am Main), Dr. M. W. Holtrop, Präsident der

Xederlandschen Bank N. V. (Amsterdam), und

Prof. Dr. Reinhard Kamitz, Bundesminister für

Finanzen (Wien). Alle Redner verhielten sich eher

reserviert, doch war auch hier der gemeinsame

Wunsch zu erkennen, daß eine Koordination und
eine Integration der europäischen Finanzpolitik er-

strebenswert sei. Es ist nur zu versländlich, daß

sich keiner der Prominenten vor dem Plenum — es

waren zu diesem Gegenstand über hundert Per-

sonen eigens nach Alpbach gekommen — enga-

gieren wollte; in engstem Kreise .iedoch wurden
Gespräche geführt., die Detailfragen zum Thema
hatten, und gerade diese Gespräche sind es, die

Alpbach einen besonderen Wert geben. Die Ver-

antwortlichen treffen sich hier, abseits vom Getriebe

der hektischeti Welt, und es kommen Tioweilen im-

•n
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iscount Bledisloe Dies at 90;
Ex'Governor of New Zealand

Champion of Commonwealth

Development Had Held

Posts in Agricultttre

special to The New York Times.

LONDON. July 3—Viscount

I

Bledisloe, Governor-General of
I
'jNew Zealand from 1929 to 1935,

^Ojdied today at his home in
in Gloucestershire. His age was 90.

Ito

Populär With People

Viscount Bledisloe, the former
Charles Bathurst, was knighted
in 1917 after serving in several
Government food and agricultu-
ral posts. He was raised to the
peerage in 1935 upon his return
from New Zealand.
An ardent Champion of Brit-

ish Commonwealth develop-
ment, Lord Bledisloe was one
of the most populär Governors-
General New Zealand ever had.
That is, he was populär with
the people, but not with the
politicians.

Known to the newspapers in
New Zealand as "Chattering
Charlie," he entered into aboutL «„f in i,,-«, v,^«^^« • ^
every controversy in the coun- ernor before R h^^^^^^^^^^
try. The people hked him for -~"

^ ? ^ '^ ^^^ ^^^" ^s^^^"

his expansiveness, his immense

The New York Times, 1938

Viscount Bledisloe

delight in making speeches,
which led him to accept any
and all invitations, and for his
generosity, for he gave out
many cups, trophies and schol-
arships.

But the politicians heaved a
sigh of relief when he returned
to England, and they turned
deaf ears to the cascade of res-
olutions from various organiza-
tions that urged his term of Of-
fice be extended. In one in-
stance, a testimonial for what
Lord Bledisloe had done for ag-
riculture in New Zealand was
signed by 54,000 farmers.
Lord Bledisloe was an exam-

ple of how the curious System
^ on which the British Empire is

run can create difficulties, lead
to friction and yet make for
iinison. He was chosen by theNew Zealand Government be-
cause of his interest in agpi-
culture.

But when he arrived in New

lished that a cut was needed.

Representative Of King
As the personal representa-

a

fe,
[w

|c.

t-

tive of King George V, the new
role that the Statute of West-
minster conferred on the gover-
nors of the Dominions, Lord
Bledisloe was able to interfere
to his hoart's content, without
any too serious notice being
taken of him. What the politi-
cians did not particularly like
was that he took to rebuking
them publicly, and hinting in
his Speeches of his important
constitutional duties.
Lord Bledisloe owned 6.000

acres in Gloucestershire and
Wiltshire and was considered
to have the finest display of
daffodils in Britain. Sine--
World War II he sold the
flowers to help meet his ex-
penses. He was President of
the Royal Agricultural Society
of England in 1946.
He married twice, and by his

first wife had two sons and a

soi

Zealand Lord Bledisloe nrnv^nl V uY^^^ "^^ ^^° sons and a

besides farming. He began by
interfering in a delicate issue
of religious cducation, and fol-
lowed this by offering to accept

heir to the title is the Hon.
Benjamin Ludlow Bathurst 58
eldcst son of Lord Bledisioe's
first marriage.
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.Ko. Beethoven;:....

n^^^^^
^S t^

least '----
'""f^„l^rfo. Da:^ Hol.e.steUe is the bantone,

id the niusic he wrote m 1811 loi
^^^ , ^^.^

.»L.ne.st -"
l^r^Tha^uTlo T: "^^ Beethoven's lesse.-Unown'

Im Ruins of Athens. inanK^ tu i
< . ^ o-^^h npr- ^

a'concevt Hall So.iety, thal ^^ni^n.

cataloguedasOp. US.isnovvavail-

iable foi- the .ecord luslener in a

x-lfirst-rate Performance, splendidly

recoided.

>svniphonies also receive good pei-

foimances on other recent releases.

The Svniphony No. 1 is given a

rrisp and lastidious reading by

'carl Schiiricht and the Vionna

- ''•

,
iphUliarmonk'onaten-inch London

• The"TurkishMarch,"onelcarns. ^^^ ^.^^^.^ Monteux leads

,*ihas its place in the work because | - -^-^ F,an,i.sco Symphony in a'

yjil teils of a latter-day journey by '

.^^^^^.^ „f symphony No. 4.

klMinevva and Mercury. who '""^eP
j ,^ j, both warm and delicate.

''t!to Athens when it is in •"'"«.
""'''^%„e latter disk. put out by Victor.!^

'»Turkish rule. The mnrch '-^ "'«
^ „,eat adaitionaj appcal--ai

^^ tiflh of the nin^ numoers. and. a>, -P' » pcCormance of Schu-

:a turns out, the most trivial P'^'^e,*^^^.^ symphony No. 4.

in the opus.
| ^„„thei- fine Victor disk has

I

Musicians who esteem
ß^^-!j,„j.ha Heifetz playing Beethoven'sU.

thovens more tautly -^o^'^^^^X^^ Romanoes for Violin and Or-J

onlworks, those which discourse on
^^_^^^^ ^.^^ ^^^^ y,^^^,. Symphony, i,

*
mighty matters with driving m en-

^^^^ ^,^^.^^^ steinberg. This also ,

sity, are apt to look down their
additional appeal on

noses at "Pauns." Bat the mus.c ^^ ^ «ide-Mr. Heifetz' per-

U admirabW suited for its purpose. tne 1
, ., ,„„,„

Lv-

IS-

)r-

is

Ihe

Iht
It has an impiessive oveitiue. formance of Mozarfs Violin

(;om.ert(. Nc. 5 with the London sl

several excellenl ^h"'"«*-^
l'^'^ig^^honv Orchestra, led by Sir

baritone ana \y|l M^_li_^
^^^^ g,,„ ,„t.

^'""^
-.rtoi, Flute

•

I' Another Beethoven disk is the

,„ifrom "The Magic Flute. I

Anoine.
. .„„.^e Trio

,ti Perhaps the music doe., look,vecord,ng °'
^'^^,, ^; ''e Trio di

' , j t„ ruuAi but this li.s-imade for London o> inc

edlbackward to Gluck, out ^

iTrieste The Performance is care-

^•3 teuer feelsit has beenunjusllyde^p-lTeste^ J ^^^ ^^^ ,,^,^„,.d.

Ivecated. It is good of ils k.nd and lU and^s^^
^^_^ ^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^

heishould appeal to those ^j^»
J";^-i^i-°,i„ ,, a bit wiry and the Andante^

aS 'of •^sÜ^mr D,:;:' ini-^as deptus only suggestedh.e^

1,,.' Beethoven. Certainly there .an be
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JOHANNES URZIDILS
WERKE IM
ARTEMIS VERLAG

nurch Ihren Buchhändler:

GOETHE IN BÖHMEN
Goethes böhmische Reisen, Aufenthalte und Begegnungen; zweite,

ergänzte Auflage. 544 Seiten, mit 8 Bildtafehi, Leinen 37.80

...eins der schönsten, reichsten und tiefsten Bücher über Goethe,

wissenschafthch exakt auf der einen Seite, ein herrhches Sprach-

denkmal auf der anderen Seite in der Sprache Goethes und dieser

würdig. Hat sich ein Berufener erst so verzaubert mit der deutschen

Sprache eingelassen, dann verläßt sie ihn auch nicht mehr, so wenig

wie er sie wieder verlassen könnte. Sender Freies Berlin

DAS GLÜCK DER GEGENWART
Goethes Amerikabild und der Einfluß der Neuen Welt auf sein

Leben und Werk. 56 Seiten, kartoniert 3.60

Es ist ebenso sinnvoll wie verdienstlich, daß Johannes Urzidil in

anschaulicher Sprache und in konzentrierter Form die Wechsel-

beziehungen zwischen Goethe und den Vereinigten Staaten dar-

gestellt hat. Stuttgarter Zeitung

AMERIKA UND DIE ANTIKE
120 Seiten, kartoniert 4.80. Es handelt sich bei dieser Schrift um
eine ungewöhnliche wie spannende Untersuchung. Wie weit ist

Amerika von der Antike beeinflußt? fragt sich der Autor und

deckt das antike Erbe in diesem nichteuropäischen Staate auf

Freier Aargaucr

DA GEHT KAFKA
Sechs Essays. 84 Seiten, Leinen 11.80. Erinnernd, erzählend, nach-

erzählend, zeichnet Urzidil die Landschaft, aus der Kafkas Werk
entstanden ist und die nur seine Züge trägt. Und da, irgendwo,

so unscheinbar wie er sich wollte, geht Kafka hindurch, als Bild

seines Wortes. Weltwoche, Zürich
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BISTDUES,RONALD?
• •

ENTFUHRUNG
Erzählt mati hcutzuta^JC keine Geschichten mehr? VerfäUt

die Novelle? Kann sie sich mir mehr halten als Knrz{feschichte

oder ffar nur in ihrer zellenförmii^sten Form, der Afiekdote?

Zwar hat unsere Zeit durchaus noch Geschichten-

erzähler von Format hervorgebracht - sie (gehören vor-

wiefiend zur älteren Generation. Johannes Urzidil, unter

anderem auch ein Geschichtetwrzähler , ist heute ein Mann
von siehzii^ Jahren. Er hat als Lyriker begonnen, erst als

reifer Mann hat er sich der Erzählunj^ zu^eivandt. Viel-

leicht ist das nicht zufällig. Jedenjalls i^ründet sich Urzidils

epische Kunst durchaus auf breiter und tiejer Lebens-

erfahrwii^, seine Geschichten i^reifen weit aus - im Ge(^en-

satz zu * modernen* Geschichtetierzählerti , die fast apho-

ristisch begrenzt erzählen, nur gerade Wege zu möglichen

Geschichten andeuten, Kraftfelder des Epischen entwerfen,

die erst im Leser sich ergänzen. Ist es Zufall, daß die

großen Novellistiker deutscher Sprache das geschichtliche

Thema bevorzugen, Stoffe, die gleichsam schon formal vor-

verdaut sind, präpariert, gesichtet? Die Franzosen und die

Engländer scheinen früher als die Deutscheti den Weg zur

Alltagsgeschichte gefunden zu haben. Auch darin ist

Urzidil ein Vertreter der älteren Getieration. Doch hat

ihn sein Emigrantenschicksal um Unersetzliches bereichert -

Amerika hat ihm eine neue Dimension geschenkt. Er

gehört zu jenen nicht seltenen Menschen unserer Zeit, die

erst im Exil ihr ganzes Ich verwirklicht haben - vielleicht

ein allzu geringer Trost angesichts der ungeheuerlichen

Leidensliste in unserer Zeit, aber immerhin etwas, was nicht

übersehen werden darj. Elisabeth brock-sulzer

SIEBEN ERZÄHLUNGEN: Tauscndfuß • Umwege durch Bingham
Street • Behelligungen eines Richters • Bist du es, Ronald? • Mor-
gen fahr' ich heim • Meine Verehrung! • Letztes Läuten; 328 Sei-

ten, Leinen 22.50

Johannes Urzidil legt uns wiederum sieben Erzählungen vor, und

wiederum verteilen sich die Orte der Handlung auf die Alte und

die Neue Welt. Er beschwört in seinem liebenswürdigen und

makellosen Prager Deutsch die Atmosphäre und das Milieu seiner

einstigen Heimat herauf, wenn er uns zu einer ländlichen Hochzeit

ins Böhmische einlädt, deren dramatischer Abschluß symbolhaft

den Beginn des technischen Zeitalters ankündet. Erotische Szenen

werden frisch, aber mit sehr viel Feingefühl in dieses an ein Ge-

mälde von Brueghel erinnernde Stimmungsbild eingeflochten

(«Morgen fahr' ich heim»). Erinnerungen an den Einmarsch der

Deutschen in Prag fmden ihren Niederschlag in der Erzählung

eines Dienstmädchens von der Flucht seiner Herrschaft vor der

Besatzungsmacht, geschildert mit viel Weisheit und Verständnis

für das tägliche Leben der «kleinen» Leute («Letztes Läuten»). Die

Greuel des Krieges, der «auf tausend Arten mordet», werden uns

hier, aber auch in weiteren Geschichten, deren Szenerie in Amerika

aufgebaut ist, vor Augen geführt. Heimkehrer aus dem Koreakrieg

fmden den Anschluß ans bürgerliche Leben nicht wieder (in der

Titelgeschichte «Bist du es, Ronald?» und in «Tausendfuß»). Nach-

wirkungen zeigen sich: Verrohung, Ehezerstörung, Depressions-

tragödien, elementare Gewaltakte. Johannes Urzidil macht es sich

nicht leicht auf der Suche nach dem Weg aus vertrackten und aus-

weglosen Situationen. Kein Dens ex machina, kein Happyend

stehen am Schluß dieser wahrhaft ^dramatischen Geschichten. Der

bittere Kelch des Leidens wird bis zur Neige geleert, hnmer wieder

wird die Frage von Schuld und Sühne, die Frage «Warum gerade

ich?», gestellt, wird das innere Bedürfnis nach Buße aufgezeigt

(«Behelligungen eines Richters», «Meine Verehrung»).

UND SIEBEN ANDERE EREIGNISSE, ERZÄHLUNGEN! Entführung ' Atha-

lia Montez, Ratschläge • Kafkas Flucht • Im Aufzug • Die Krücken •

Altheimcr • Die arme Pamela • Der Tod i.nd die Steuern; 312 Sei-

ten, Leinen 19.-

Die Konstruktion mancher der Erzählungen ist so rafl^miert, daß

man manchmal zurückblättert, um zu erfahren, wie der Autor es

«gemacht» hat. Aber die Freude des meisterhaften Erzählers am
Erzählen ist es sicherlich, der die Geschichten einen Teil ihres Zau-

bers verdanken: Freude an den Menschen, die er schildert -

manche sind geradezu unvergeßliche Gestalten - und an der

Sprache. Der Dichter sieht, so sagt Urzidil selbst, das Leben ande-

rer Menschen und einer anderen Natur in neuen und unverwech-

selbaren Formen bestätigt. Er hat hinter die Berge gesehen, wo
auch noch Leute wohnen, und je größer er selbst ist, um so

genauer gewahrt er auch kleinste Einzelheiten. Die Furche, Wien

DIE ERBEUTETEN
FRAUEN

«

DRAMATISCHE GESCHICHTEN: Die erbeuteten Frauen • Morgen-
roths Erbe • Der Stahlpalast • Die Herzogin von Albanera • Bildnis

eines Knaben • Die Rippe der Großmutter • Das Haus Colonna;

312 Seiten, Leinen 19.50

Geschichten aus aller Welt, witzig, geistvoll und unterhaltsam

vorgebrachte, thematisch sich berührende Erzählstücke mit dra-

matischem Hergang, in denen zielbewußt debattiert wird und

deren ironisierende und parodierende Schalkhaftigkeit, ins Para-

bolische übertragen, unsere Zeit und deren verborgene Humanität

auf famose Weise hernimmt. Die Tat, Zürich



Nightraare in Progress
THE TOWER AND THE ABYSS: An

Inquiry Into the Transformation ot

the Individual. By EricK Kahler. 327

pp. New York: George Braxiller. $6.

By CHARLES FRANKEL

IN
science, the machine and

"social cngineering," men

have seen the basis for a civUi-

zation richer than any other in

material and immaterial treas-

ures. But they have also seen

the nlghtmarish vision of a

•'brave new world*' that will be

able to do everything but pro-

vide for the truly free and cre-

ative aspects of human person-

ality. These twin visions—the

tx)wer and the abyss—between

which the modern social Imagi-

nation has moved are the polnta

of departure for Mr. Kahler'

s

book. Like many others, Mr.

Kahler believes that we are

moving toward the abyss. But

he believes he knows why, and

his book is an attempt to shov/

how we might reverse the trend.

Mr. Kahler, who wrote **Man,

/the Measure" some years ago,

brings to this formidable task

courage, sensitivity and consid-

erable leaming. A combination

of sociologist, philosopher and

literary historian, he draws his

Waterial in large measure from

poetry, literature and recent

European philosophy, and some

of the sharpest and sju-ewdest

pages in the book are those he

devotes to the criticism of con-

temporary French existential-

ism.

Mr. Kahler's primary concem

is that of a moralist. He is con-

cemed to explore the meaning

in moral terms of the rise of

technology and new forms of

social Organization—the actual

difference thifee things have

made in the beliefs and values

of modern men and women, in

Mr. Frankel, Professor of

Phüosaphy at Columbia Univer-

aity, is the author of "The Cnse

for Modem Man,**

the shape of their personalities,

and in the immediate quality of

the lives they lead.

As Mr. Kahler sees it, the

history of the modern world is

the Story of the steady triumph

of the *'collective" over the

"Community." A "Community"

is a group of people, such as a

family, tribe or nation, which is

held together by a common tra-

dition and experience. It is the

source of the individual's deep-

est values and essentially sus-

tains and invigorates the indi-

vidual personaüty. The "coUec-

tive/' on the other band, is an

Organization of individuals, such

as a factory, corporation or

trade union, which exists only

for some specific and external

purpose. It is therefore inter-

ested in people only as inter-

changeable parts of a social as-

sembly line. and it imposes a

regime upon them which takes

account only of parts of their

Personalities. "Substantially all-

en to the Personality." Mr.

Kahler writes, "coUectives may.

if powerful enough, cause it to

spUt."

Connected with the rise

of the collective, according to

Mr. Kahler, there has been an

assault on the wholeness and

integrity of the individual Com-

ing from within the modern ego

itself. Such disparate things as

Baudelaire's poetry, stream-of-

consciousness novels, and psy-

choanalysis all offer examples

of modern habit of breaking ex-

perience down into parts and of

shredding the personaüty by a

kind of hypersensitive self-

analysis.

Mr. Kahler is keenly appreci-

ative of what these esthetic and

scientific developments have

done to extend and refine hu-

man sensibility and knowledge.

But he believes that they offer

(Continued on Page 34 >
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a melancholy comment on the

civilization that has produced

them. and he imds their apogec

in the contemporary existen-

tialist cult of absurdlty. Behind

all these tendencies, from the

rise of the collective to the po-

etry of Rilke, Mr. Kahler finds

"rationalistic science and tech-

nology" as the Single, major
facLor.

Mr Kahler believes. ot course,

that science and technology are

with US to stay, and that ihey

can still become the basis of a
civihzation that respects the in-

tegrity of the individual. De-

spite this concession, however,

his fundamental thesis, it seems
to me, remains a shak}' one. Mr.

Kahler' 8 entire view of science

is less than convincing. If one

considera the extent to which
the ideas of modern science go
against the grain of our every-

1 day common-sense observations

of the World, it is curious to

suggest, as Mr. Kahler does,

that science is enslaved to the

"positivistic" notion that noth-

ing that cannot be observed by
the senscs is real.

p ITRTHER. the Sharp contrasl

between "commiiniLy" and *'col-

lective." as many have pointed

out, is qnestionable; and the

notion that an individuars per-

soaality must necessarily be

**divided" or "fragmented"

when he joins a group that rep-

resents only one of his interests

seems more a play on words
than a necessary psychological

law. Indeed, such social institu-

tions as armies, slavery and
hureaucracy, and such social

Visions as Plato's Republic -the

classic Image of the pure "col-

lective"—long antedate the rise

of "rationalistic science and
technology." In general, Mr.
Kahler' s book*is weakened by a

tendency to over-generalize;

and it is also, it must be said.

more verbose than it needs to

be.

These critlcisms, serious as

they are, do not destroy the

value of the book. Apart from
the arresting historical insight

with which it is filled, it raises

disturbing, but justified, ques-

tions about our present social

arrangements. A sense of alien-

ation and emotional dislocation

is sufficiently epidemic on the

ccmtemporary scene to make it

leasonable to suspect that some
general feature of our social

structure is responsible. Mr.
Kahler has raised this funda-

mental issue in a striking way.
If, as it seems to me, the Solu-

tion he proposes is a failure. the

book IS nevertheless mstnirtive

and fruitful



The Queen^s
Leonardos
WHEN Queen Elizabeth II opened

a new gallery in Buckingham Pa-

lace on July 25, probably the finest

private art collection in the world

became available for the first time to

the general public. The Qucen's Gal-

lery, which one enters for 35 cents, is

a new building erected on the ruins of

the Private Chapel, which was demol-

ished by a German bomb in 1940. The
same building includes a new chapel

separated from the gallery by a

curtain.

The Queen's Gallery opened with

a display of 117 nearly legendary items

from a vast collection that has been
accumulating over four centuries, but

has heretofore been seen only by
visiting dignitaries except when Single

pictures went on occasional loan. Ex-
hibitions will be changed from time

to time. Some idea of the richness of

the opening show is given by a few
names: Vermeer, Rembrandt, Rubens,
Giovanni Bellini, Holbein, Michel-
angelo. But the gern is a selection

of thirteen drawings by Leonardo da
Vinci, the only group of such quality

that can be seen in any Single place

in the world.

It is not known when, er by what
means, the Leonardos entered the

royal collection, but they were at one
time owned by Thoi
f\f Arnt^^L aw/i are tirst recdrded
nl ' tÄ'8 ro^^R)llection in 1690. On
these pages are shown eight of them.

—JOHN Canaday.

jAfcV y^i

STUDY FOR A DRAWING OF NEPTUNE—In a powerfui pattern, Leonardo combines the Renais-

sance love of elegance« its fascination with classical mythology »nd its artists' mastcry of rcality.

"iäK*<J-

A DELUGE—Leonardo studied waves 9n6 correlated them with such othcr phcnomena «s air

currents. This i$ a detail from a drawing in which a flood becomcs a symbol of great natural rhythms.
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HEAD OF ST. JAMES THE GREATER—A study for The Last Supper, with

an incidental architectural sketch showing anothcr aspect of Leonardo's genius.

DRAPERY STUDY—Leonardo imparts as much life to the fall of

of cloth as to the movement of water or the human body.

TNE NEW YORK TIMES MACAZINE
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STORM OVER A MOUNTAIN VALLEY-The movement of cloud*, the geology of mountain»,
the fall of rain on a distant city are all revealed in the tiny space of a supreme drawing.
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STUDY OF HANDS—Leonardo's knowledge of anatomical structure and command
of expressive gesture serve one another in these studies for a portrait of a woman.
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STUDY FÜR SFORZA MONUMENT-One of Leonardo's tragedies, this equestrian monument, after
vanous harass.ng complications, was finally carried to the stage of a clay model, now lost and never cast.

£e/f—

SHEET OF STUDIES—Monsters, madonnas, cherubs, an athlete, idealixed profiles, a study of old
age and suggestions of landscape show on a single page the fecundity of Leonardo's invention.

21
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DIE STORY DER WELT (DEUTSCHLAND)

Das Aviso — drei Rechtsanwälte in Chikago
Ein Ereignis mit vier Personen I Won Johannes Urzidil

Der Erzähler: Ich stehe vor einem modernen
Zinshaus in einem der Vororte New Yorks auf
Long Island. Das Haus hat zwar nur sechs Stock-
werke, wirkt aber wie ein Wolkenkratzer inmit-
ten der kleinen Einfamilienheime mit ihren offe-
nen Gärten rundum. Die Seebrise von der
nahen Küste greift in die Wipfel der Eichen und
Sykomoren, der Hickorys und Ahorne in diesen
Gartenstraßen. Die Azaleen sind fast schon ab-
geblüht, aber die Rhododendren leuchten in Pur-
pur, Terracotta, Weiß oder Amethyst. Es ver-
gehen kaum einige Minuten, ohne daß man hier
das gewaltige Summen. Läuten oder Dröhnen
von Flugzeugen vernehmen würde. Ja, manchmal
läuten sie wie riesenhafte schwebende Gongs.
Aber wenn eine kleine Stille eintritt, hört man
doch das Singen der Spottvögel und die Schreie
und Rufe der Bluebirds, der Rotdrosseln und der
Häher.

Es ist Nachmittag. Auf dem Asphaltpfad zwischen
den Rasenflächen vor dem hufeisenförmig gebau-
ten Zinshaus sehe ich nun einen Mann und
rinc Frau. Ans dfn oitvnen Fensfern hört mdn
Kinderstimmen und einander überkreuzende
Musikkaskaden und das Parlando von Radios,
Grammophonen und Fernsehapparaten. Auch ein
mit Händen gespieltes Kldvier erklingt. Nein, ich

irre nicht, es ist sogar Chopin. Etwas hilflos ge-
spielt, aber immerhin ergreifend inmitten cler

Fabrikspräzision der Musikmaschinen.

Ich folge im Geiste dem Mann und der Frau,
die jetzt den Flur betreten und vor den kleinen
Briefkästen stehen. Es sind immer sechs davon
in sechs Reihen für die vielen Mieter in diesem
Haus. Der Mann öffnet den Kasten mit seinem
Namen — es tut nichts zur Sache, wie er lau-
tet, aber es ist kein amerikanischer Name. Der
Mann entnimmt dem Kasten einen Zettel, und
die beiden betreten den elektrischen Aufzug.

Die Frau: Was ist es?

Der Mann: Ein Postaviso. Der Bote war da, wäh-
rend wir spazierengingen.

Die Frau: Und um was handelt es sich?

Der Mann: Die Sendung war unzustellbar und
kann am Postamt, Schalter sieben, persönlich be-
hoben werden. Wir könnten uns eigentlich die-

ses Paket noch heute nachmittag abholen.

Die Frau: Erwartest du ein Paket?

Der Mann: Nein.

Die Frau: Wieso weißt du also, daß es eines ist?

Steht es auf dem Aviso?

Der Mann: Nein, das ist nur so eine Vermutung.

Der Erzähler: Die beiden sind nun in ihrem
Stockwerk, dem sechsten, angelangt und haben
ihre Wohnung betreten. Ich kann sagen, wie
diese Wohnung aussieht. Ich bin die hörbare
Regiebemerkung, der Erzähler, der Chor im
Drama. Die Wohnungen in diesem New Yorker
Vorstadthaus sind alle gleich groß und gleich

angelegt. Die Miete ist gleich hoch. Die Einkünfte
der Bewohner, auch ihre Einrichtungsstücke sind

nicht sehr verschieden. Aber unser Paar ist eine
Ausnahme. Zumindest einige Kleinigkeiten in

dieser Wohnung stammen noch aus der alten
Welt. Es sind stille Zimmer. Aus einer Neben-
wohnung hört man eine Kinderstimme unermüd-
lich die erste Strophe des Liedes singen: ,,Führ'

midi aus zum Baseballspiel, kauf mir Buren-
nüsse." Aus einer anderen Wohnung vernimmt
man das Surren des Vacuumcleaners. Dahinter
verschwimmen die Radios, Grammophone und
Fernsehapparate. Droben sausen die Flugzeuge.
Seltsamerweise aber kann man dennoch den Ge-
sang der Vögel durch das geöffnete Fenster ver-

nehmen. Es ist eben eine stille Wohnung mit
Möbeln aus dem Lagerhaus der Heilsarmee.

Die Frau: Du nimmst an, es sei ein Paket. Aber
es könnte doch auch ein eingeschriebener Brief
sein.

Der Mann: Erwartest du einen?

Die Frau: Nicht eigentlich. Aber es könnte zum
Beispiel der Brief vom Anwaltsbüro in Chikago
sein.

Der Mann: Wieso der Brief? Und von welchem
Anwaltsbüro. Wir waren doch nie in Chikago
und kennen dort niemanden.

Die Frau: Aber doch der Brief über die Erbschaft.

Der Mann: Wen sollten wir denn beerben? Wir
haben doch keine Verwandten hier in Amerika.

Die Frau: Erstens muß man nicht nur von Ver-
wandten erben. Zweitens ist nicht so sicher, daß
wir hier keine hätten. Drittens gibt es doch in

diesem Land die wundersamsten Überraschungen.

Der Mann: Ich sage immer, wenig zu besitzen
sei gut, da es die Phantasie begünstigt. Kinder
ohne Spielzeug haben die meisten Einfälle. Du
rechnest also doch mit irgendeinem Verwandten
oder gar mit einem Fremden, der uns etwas ver-
machen würde. Das ist doch barer Unsinn.

Die Frau: Warum sollte das größerer Unsinn
sein, als dem Mond oder dem Mars Besuche ab-
zustatten. Und damit rechnet doch heutzutage
jeder.

Der Mann: Liebste, wenn es um Geld geht, da
ist alles eher wahrscheinlich, als daß wir, die es
benötigen würden, es von einer unbekannten
Person erben. Viel eher reist man eben zum Mit-
telpunkt der Erde.

Die Frau: Immer bist du so skeptisch. Und da-
bei nennst du dich einen Dichter.

Der Mann: Eben deshalb. Ich warne mich stetig.

Dichter dichten ohn3hin stets mehr, als sie wis-
sen. WiT m srinor kärqlithtn Freiz<Mt tMidlos»^

Mühe an das zarte und feste Gewebe setzt, der

muß streng mit sich selbst und unbestechlich mit
dem Material vertahren. Es bleibt ohnehin noch
immer genug Unberechenbares. Also, wie kommst
du darauf, daß uns je irgend jemand etwas ver-

erben könnte?

Die Frau: Nicht nur etwas, sondern sehr viel. Ich

dachte schon oft an diesen Brief aus Chikago und
habe ihn eigentlich immer erwartet.

Der Mann: Warum denn nun gerade aus Chikago?

Die Frau: Als ich ein Kind war drüben in Böh-
men, da gab es unten in unserem Haus eine
Tischlerwerkstatt. Ich sah einmal den Tischler

eine Kommode polieren. ,,Die kommt auf die Aus-
stellung nach Chikago", sagte er. Chikago, dachte
ich, was ist das? Ich fragte nicht, aber ich legte

mir mein Chikago zurecht. Dann begann ich auch
an den Brief zu denken Als ich klein war,

hoffte ich, er würde mir einen Puppenwagen an-

kündigen; später Seidenkleider und Saffian-

schuhe. Der Briefumschlag ist aus noblem Papier,

wie es dem wichtigen Inhalt entspricht. Auf der
Klappe ist die Firma eingeprägt: Dickinson, Mor-
ton and Chesterfield, Anwälte. Eine bedeutende
Kanzlei, die sich nur mit großen Klienten und
Fallen abgibt.

Der Mann: Woher weißt du das so genau?

Die Frau: Welch eine Frage? Eine Kanzlei von
drei Partnern mit solchem Briefpapier beschäftigt

sich nicht mit Kleinigkeiten.

Der Mann: Das stimmt. Und was enthält denn
der Brief?

Die Frau: Er ist knapp, aber sehr präzis. Es han-
delt sich doch um eine ausgedehnte und vielfäl-

tige Verlassensdiaft

Der Mann: Warum nidit gar! Da kannst du mir
womöglich auch mit konkreten Einzelheiten die-
nen.

Die Frau: Gerne, mein Dichter. Du weißt, daß ich
sehr sachlich bin. Ich habe den Inhalt des Brie-
fes gegenwärtig. „Dear Mis. Wicland! Nach dem
am 'Soundsovielten erfolgten Verscheiden von
Miß Atalanta Brown . .

."

Der Mann: Warum gerade Brown?
Die Frau: Was hast du gegen Brown?
Der Mann: Nichts. Aber weshalb nicht Green oder
White?

Die Frau: Und warum nicht Brown, besonders
wenn sie doch in Wirklichkeit so hieß?

Der Mann: Gut also. Wie geht es weiter?

Die Frau: Nach dem Verscheiden von Miß Ata-
lanta Brown ergaben unsere in allen Staaten der
Union vorgenommenen Recherchen, daß Sie, Mrs.
Herbert Wieland, geborene .Anna Mohr, als ver-
mutlich einzige überlebende Verwandte Miß
Brown-^. näfnÜrh /iU IV.^nkrlJM ihrr^ Croß\.i-
ters muttenicherseifs, und demnach als Univer-
salerbin ihres beweglichen und unbeweglichen
Nachlasses erscheinen . .

."

Der Mann: Dds ist rocht vorsichtig du^gedrückt:
„Vermutlich" erscheinen".

Die Frau: Derartige Anwälte drücken sich immer
vorsichtig aus.

Der Mann: Immerhin, es ist spannend. Du weißt
doch, daß die griechische Atalanta, von der deine
Miß Brown oftenbar ihren Namen hat, ein Wett-
rennen verlor, weil sie sich während des Laufens
nicht enthalten konnte, goldene Apfel aufzu-
klauben . .

.

Die Frau: . . . die ihr Aphrodite in den Weg warf.

Der Mann: Also, wie steht's mit den goldenen
Äpfeln?

Die Frau: Unterbrich mich nicht fortwährend.
Höre lieber, was im Brief steht.

,
.Dieser Nachlaß

umfaßt fünf unbelastete Zins- und Geschäftshäu-
ser in Chikago, das Wohnhaus Miß Browns in

|

Landhäuser in New Hampshire und Florida, das
alles wäre für uns doch viel zuviel. Mir schwirrt
der Kopf davon. Und du würdest deine ganze
Zeit mit Vermögensverwaltung zubringen, an-
statt endlich dein Budi zu sciireiben.

Der Erzähler: Hier habe ich einzuschalten, daß
der Mann dieses Buch schon etwa seit zwei
Jahrzehnten plant. Er hat viel Material dafür ge-

sammelt und in mehreren Zettelkästen geordnet.
Er weiß, was das Buch enthalten soll. Sogar den
Titel hat er sich schon zurechtgelegt und etliche

.A.bschnitte skizziert. Aber der unbarmherzige
Broterwerb hat ihn bisher nicht dazu kommen
lassen, dieses Buch niederzuschreiben, das ein
allumfassendes Werk werden soll. Zumindest
glaubt er, daß ihn der Brotberuf daran hinderte,

ebenso wie die Frau überzeugt ist, sie würde
ein allumfassendes Bild malen, wenn die Verhält-
nisse dies zulassen würden. Sie hat nämlich ein-

mal Kunstunterricht genommen.

Die Frau: Ja, und meir? Bild, das würde ich jetzt
.tii«ii »«ndlich mtii.-n, so wirklich und zugleich
phantastisch wie die ^-ititur srlhst. Du mußt zu-

geben, daß nur eine Frau so wirklich und phan-
tastisch sein kann wie die Natur.

Der Mann: Entweder so wirklich oder so phan-
tastisch, aber selten beides.

Die Frau: Das ewige 'Mld, das wachsende Bild,

das den vollkommene'! Gehalt einer Landschaft
in sich schließt, alle die Bäume, Sträucher und
Blumen durch alle Jahreszeiten von Monat zu
Monat, ja von Tag zu Tag geführt.

Der Mann: Deshalb willst du auch die alten Mei-
ster und die Vermeers behalten.

Die Frau: Gewiß. Es wäre doch widersinnig, auf
die zu verzichten.

Der Mann: Selbstverständlich. Aber derartige
Bilder kann man nicht in einer Zweizimmerwoh-
nung hängen haben. Da muß man schon über ein

Haus verfügen, wo solche Kunstwerke zur Gel-
tung kommen. Der Besitz eines Meisterwerks ist

verpflichtend Du brauchst ferner ein Atelier für

Der Mann: Ach so! Jetzt bin idi also auf ein-

mal ein Fremder.

Die Frau: Ich sagte nicht: ein Fremder. Aber ein

Gatte ist doch kein Verwandter.

Der Erzähler: Die beiden haben die Brücke pas-

siert, die den Wasserlauf inmitten des Parks
überquert, den sie nun verlassen, um in die Ge-
schäftsstraße einzubiegen, an deren Ende sich

das kleine Lokalpostamt befindet. Man kann die

Flagge des Postamtes aus der Ferne sehen. Der
Mann und die Frau verlangsamen jetzt ihre Gang-
art noch mehr. Normalerweise würden wohl
Menschen, die derart wichtigen Entsdieidungen
entgegensehen, einige Eile bekunden. Aber diese
beiden haben es offenbar gar nicht eilig, obschon
die Zeit bedenklich vorgerückt ist.

Die Frau: Wieso bist du so sicher, daR es sich

überhaupt um einen Brief des Anwaltsbüros aus
Chikago handelt?

Der Mann: Idi? Sicher? Du warst es doch, die

sagte . .

.

Die Frau: Aber das Aviso könnte dodi viplloirht

(:in i'ak t bctreftt.'n.

Der Mann: Warum denn plötzlich wieder ein

Paket? Wir hatten uns doch sdion geeinigt. Und
nun fängst du wieder mit einem Paket an. So
seid ihr immer.
Die Frau: Jedesmal, wenn dir etwas an mir nidit

paßt, sprichst du von mir in der Mehrzahl.

Der Mann: Das tue ich nur aus Respekt vor der
Individualität. Erwartest du ein Paket?

Die Frau: Nein. Aber es gibt doch unerwartete
Pakete.
Der Mann: Unsinn. Aus welchem Anlaß sollte

denn ein Paket kommen? Weder du noch ich

haben Geburtstag, Weihnachten ist längst vorbei.

Wir haben nichts bestellt. Woher sollte also das
Paket kommen?
Die Frau: Das ist eben das Schöne. Vielleicht

kommt es aus Kalifornien.

Der Mann: Meinetwegen. Vielleicht kommt es

aus Kalifornien. Aber was enthält es?

der gleidien Stadt, ein Landhaus in New Hamp-
shire und ein zweites in Florida. Das Wohnhaus
in Chikago enthält unter anderem eine Sammlung
alter Meistergemälde, davon zwei Bilder von
Vermeer.

Der Mann: Gleich zwei! Das klingt unglaublich.

Die Frau: Warum? Du kennst doch meine Vor-
liebe für Vermeer. Das liegt eben in der Familie.

Tante Atalanta tat nur, was ich auch getan hatte.

Der Mann: Zweifellos. Und was sonst enthält das
Testament?

Die Frau: Drei Farmen mit Feld-, Wald- und
Weideland in Montana, jede im Ausmaß von
120 000 Acres. Ferner Aktien, Papiere und Bank-
guthaben im annäherungsweisen Wert von 750 000
Dollar.

Der Mann: Astronomisch! Aber jetzt wollen wir
wirklich noch zum Postamt gehen. Wir erreichen
es noch vor Amtsschluß.

Der Erzähler: Der Weg zum Postamt führt durch
eine Parkanlage, die in ihrer Mitte von einem
schmalen, aber lebhaften Wasserlauf geteilt wird.
Eine hohe Holzbrücke verbindet die Ufer. Die
Sonne schv/ebt leicht gerötet auf dem bernstein-
gelben Firmament des Westens, von dem sich die

Wolkenkratzer Manhattans traumhaft abheben.
Auf dem Parkgelände treiben sich Kinder herum,
sitzen auf Bänken plaudernde Mütter oder ältere
Leute, auch einfach Nichtstuer, die der Jazzmusik
oder den Sportberichten ihrer Transistor-Radios
lauschen. Der Mann und die Frau gehen ohne
Eile; offenbar wollen sie ihrem Gespräch Gele-
genheit geben, seinen Inhalt wirklidi zu erschöp-
fen.

Der Mann: Machst du dir eine Vorstellung da-
von, was wir eigentlich mit diesem immensen
Vermögen anfangen werden?

Die Frau: Nicht wahr! Das frage ich mich auch
schon seit langem. Ich glaube, das beste wäre,
etwas Bargeld und die alten Meister zu behal-
ten und den Anwälten zu schreiben, daß wir uns
tvir tlcn Rest nicht interessieren und unsere Ruhe
haben wollen.

Der Mann: Einen Augenblick! So einfach ist das
nicht. Denke daran, daß wir dodi mindestens
noch dreißig bis vierzig Jahre zu leben hoffen.

Die Frau: Womöglich noch länger.

Der Mann: Na also. Da muß man ein wenig prak-
tisch vorgehen. Sagen wir fünfunddreißig Jahre.

Dafür aber sind — oberflächlich gesehen und ohne
Verminderungen der Kaufkraft anzunehmen —
350 000 Dollar ein Minimum, um hierzulande eine
anständige, obschon noch keineswegs übertriebene
Lebenshaltung zu decken. Dann benötigt man ja

auch Reserven für Krankheiten, Operationen und
das, was man unerwartete Eventualitäten nennt.
Man wird Haushilfe brauchen. Man wird Reisen
machen wollen. Ich glaube, eine halbe Million
ist die Grenze, unter der wir es überhaupt nicht

machen können.

Die Frau: Wirklich! Du hast recht. Ich hatte das
nicht so bedacht. Der Betrag ist gar nicht so
groß. Wir würden ja auch gewisse Verpflichtun-
gen haben, Geschenke und Spenden zum Beispiel,

um die man nicht herumkommt.

Der Mann: Auch nicht herumkommen will.

Die Frau: Es sieht also danach aus, als ob wir
die ganzen Geldguthaben und Wertpapiere be-
halten müßten.

Der Mann: Fraglos! Du mußt ja auch noch an
die Steuern und Anwaltskosten denken. Das
allein schluckt schon zwei Drittel, wenn nicht

drei Viertel aller Werte.

Die Frau: Wie herrlich, daß du soviel von Ge-
sdiäften verstehst. Aber die drei Farmen in Mon-
tana, die fünf Wolkenkratzer in Chikago, die

dich selbst und ich ein Studio, um meine Bücher
zu schreiben.

Die Frau: Ja, aber das alles ist doch möglich
ohne überflüssige Besitztümer. Besitz kompliziert
das Leben, sagte mein Vater immer. Auch möchte
ich nicht nach Chikago übersiedeln. Ich liebe die
Hochhäuserkonturen New Yorks. Ihr Auf und Ab
ist wie die graphische Aufnahme eines Violin-
solos. Eine ganz kleine Wohnung, wie sie der
Dichter Yvan GoU hatte, drüben in Brooklyn,
aber mit der ganzen Bewegtheit des Hafens von
New York unter den Fenstern und den tönenden
Wolkenkratzertürmen gegenüber.

Der Mann: Wir können ja das Haus der Miß
Brown in Chikago verkaufen und ein anderes
hier in New York erwerben, mit Platz für die
alten Meister und mit Arbeitsräumen für uns
beide. Wenn man hier lebt, kann man im Som-
mer das Landhaus in New Hampshire bequem
erreichen.

Die Frau: New Hampshire? Du möditest also
unser Landhaus dort behalten?

Der Mann: So denk doch ein wenig nadi. Im
Hochsomm.er herrscht in New York tropische
Hitze. Da muß man unbedingt nach Norden, in

die Berge von Vermont, nach New Hampshire
oder an die Küste von Maine.

Die Frau: Und im Winter ist in New York oft

wochenlang beißender Frost.

Der Mann: Richtig. Endlich beginnst du zu ver-
stehen. Deshalb wird es gut sein, auch das Land-
haus in Florida zu behalten. Miß Atalanta Brown
wußte genau, worauf es ankommt.

Die Frau: Hoffentlich gehört eine Strecke Sand-
strand mit dazu. Ich schwimme so gern im
Ozean.

Der Mann: Eine so kluge und reiche Person wie
Miß Brown besitzt in Florida kein Landhaus
ohne Küstenstreifen und Swimmingpool. Beides
ist notwendig. Wenn die Ozeanwellen zu hoch
gehen, badet man eben im Swimmingpool.

Die riau: Also drti ticjene Wohnhäuser. Ich hätte
nicht gedacht, daß wir »^«; noch soweit bringen
werden. Aber ich habe Angst. Drei so elegante
Häuser verschlingen doch ununterbrochen eine

Menge Geld. Dazu braucht man regelmäßig Ein-

künfte.

Der Mann: Nun, es wird ja Zinsen und Dividen-
den geben.

Die Frau: Werden die für all den Aufwand aus-
reichen? Du wolltest doch immer in Europa noch
einiges nachholen. Du wolltest nach Griechen-
land und Spanien. Dann wolltest du auch den
Orient und Ostasien bereisen. Dazu werden wir
vom Kapital abheben müssen. Und mein Vater
sagte: Wer vom Kapital abhebt, ist ein Lump oder
wird bald einer werden.

Der Mann: Ich dachte, dein Vater sagte, Besitz
kompliziere das Leben.

Die Frau: Ja, das sagte er auch. Er sagte vieles
und sehr Verschiedenes. Geben können viele,

sagte er, aber anzunehmen verstehen nur sehr
wenige.
Der Mann: Auch das Gegenteil ist richtig.

Die Frau: Ja, das sagte er auch. Er sagte: Die
Wahrheit nährt sich von ihren Widersprüchen.

Der Mann: Zerbrich dir nur nicht den Kopf zu
sehr. Für regelmäßige Einkünfte sind eben die

Zinshäuser in Chikago und die Farmen in Mon-
tana da. Das ergibt eine ausgezeichnete Balance
zwischen Stadt und Land. Sinken die einen Werte,
so steigen die anderen. Meine Tante hat eben
vorgesorgt und unser Besitztum genial gesichert.

Die Frau: Wieso deine Tante? Atalanta Brown
war doch meine Urgroßtante mütterlicherseits. Du
bist doch nur angeheiratet und überhaupt kein
Verwandter.

Die Frau: Wer weiß? Vielleicht kandierte
Früchte. Vielleicht japanische Seide. Vielleicht ist

es audi nur ein ganz kleines Paket und enthält

nur eine winzige Dose aus rotbräunlichem
Sequoiaholz. Von den Bäumen, die so alt sind
wie die Pyramiden.

Der Mann: Und was sollte die Dose enthalten?

Die Frau: Vielleicht eine indianische Pfeilspitze.

Oder, nein: eine blanke Perle. Oder vielleicht

überhaupt gar nichts. Gar nichts, das ist sehr
phantastisdi. Irgend etwas, das ist immer nüch-
tern. Eine Dose, die nodi nie etwas enthielt, oder
nur einen Traum.

Der Mann: Und warum sollte dir jemand eine
Dose aus jahrtausendealtem Holz mit einem
Traum darin senden? Der Brief aus Chikago war
doch immerhin plausibel. Aber die Dose? Für die

besteht doch nicht der entfernteste Anlaß.

Die Frau: Gewiß. Aber zumindest ebensoviel An-
laß wie für einen Blitz, der einem bestimmten
Baum in einem bestimmten Riesenwald zuge-
dacht war, noch ehe es überhaupt Gewitter und
Wälder auf diesem Planeten gab. Nicht weniger
Anlaß als für den plötzlichen Kurswechsel eines
Hurricanes. Nicht weniger Anlaß als für die
Ozeanwoge, die irgendeiner Fischersfrau an
irgendeiner atlantischen oder pazifischen Küste
eine uralte Flaschenpost zuspült mit einem Brief

darin: ,,Grüße meine Mutter in Irland!" Was
macht es aus, daß die Mutter schon hundert Jahre
tot ist? Mütter gibt es immer. Und wer eine grüßt,
der grüßt alle.

Der Mann: Aber beim Blitz, beim Hurricane und
bei der Woge handelt es sich doch um Elementar-
vorgänge. Ich will sogar zugeben, daß du eine
Chance hättest, beim Baden auf eine uralte
Flaschenpost zu stoßen. Aber du vergissest, daß
die leere Dose aus Sequoiaholz den Entschluß
eines Absenders voraussetzt.

Der Erzähler: Vieles Naive gibt es; aber nichts ist

so naiv wie ein Mann. Diesem da, so scheint es,

kommt gar nicht der Gedanke, es könnte viel-

leicht in Kalifornien jemand geben, der zu der
Frau anders als bloß indifferent stünde. Ja, der
Mann bemerkt nicht einmdl, wie \erletzenci es
ist, daß ihm dieser Glaube so gar nicht kommt,
wäre er auch noch so unbegründet.

Die Frau: Nun gut. Vielleicht ist es gar keine
Dose aus rötlichem, schön gemasertem Holz, son-
dern einfach eine Schachtel mit kandierten Früch-
ten. Vor ein paar Wochen erhielt eine Frau hier

auf Long Island auch eine solche unerwartete
Sendung aus Kalifornien. Idi las es in der Zei-

tung.

Der Mann: Dann hatte sie eben Angehörige oder
Freunde im Westen, oder es war eine Reklame,
oder sie gewann einen Preis.

Die Frau: Nichts von alledem. Sie und ihre zwei
Kinder aßen von dem Inhalt der Schachtel und
starben wenige Stunden später. Niemand konnte
den Absender feststellen.

Der Mann: Das ist ja entsetzlich. Von einer der-
artigen Sendung darf man eben nicht essen. Es
gibt böse Menschen und, was noch schlimmer
ist, unberechenbare Wahnsinnige. Eine solche un-
erwartete Sendung muß man sogleich der Polizei
abliefern.

Die Frau: W'as hätte die Polizei zu tun, wenn
ihr täglich alle unerwarteten Sendungen zur
Untersuchung übergeben würden? Dies ist das
Land des Risikos, mein Dichter. Außerdem will
ich nichts mit der Polizei zu tun haben. Mir graut
vor Uniformen und Beamten.

Der Mann: Ach was, das ist ja alles verrüdct.
Welchen Sinn hat es, über den Inhalt oder die
Herkunft eines Paketes herumzuraten?

Der Erzähler: Das Paar ist jetzt vor dem kleinen
Lokalpostamt angelangt. In wenigen Minuten sol-

len die Schalter geschlossen werden. Dennoch
bleiben die beiden vor dem Eingang stehen.

Die Frau:- Es könnte alles mögliche sein und von
überallher in der Welt.

Der Mann: Ja. Wie ein Glückspaket. Erinnerst du

dich noch der Glückspakete der Kindheit? Sie

waren beim Höckler zu haben. Oder beim Papier-

händler. Und es waren gleich immer mehrere
Sachen darinnen. Zum Beispiel: ein Zinnsoldat,

eine Murmel und ein kleines Pfeiflein.

Die Frau: Oder eine Ankleidepuppe aus Papier,

ein Radiergummi und ein Magnet.

Der Mann: Aber vor allem war da die Spannung,
bevor man das Glückspaket öffnete. Und vorher

die Spannung, ob der Vater das Glückspaket kau-
fen würde.

Die Frau: Es kostete immerhin zwei Kreuzer.

Der Mann: Und vorher noch die Spannung, ob
man überhaupt beim Spaziergang an dem Höckler
oder Papierhändler mit den Glückspaketen vor-

beikommen würde.

Die Frau: Ein ganzer Gaurisankar von Aufre-
gungen und Kalkulationen.

Der Mann: Und noch etwas. Unter den Glücks-
paketen der Kindheit gab es keine Nieten. Immer
enthielten sie etwas, das man gerade dringend
brauchte.

Der Erzähler: Der Mann und die Frau haben sich

nun doch entschlossen, in das Postamt zu treten.

Es ist aber auch wirklich schon höchste Zeit. Der
Beamte hinter dem Schalter 7 ist soeben wie
seine Kollegen bereits dabei, Bureausdiluß zu
machen. Begeistert ist er gewiß nicht davon,
jetzt noch im letzten Augenblick amtieren zu
Bollen.

Der Mann: Idi bitte, ich habe hier ein Aviso.

Der Beamte: Ein Aviso? Eigentlich sollte ich jetzt

den Schalter sperren. Sie hätten etwas früher
kommen sollen.

Die Frau: Ach, bitte. Entschuldigen Sie, wir
konnten nicht. Oder, um aufrichtig zu sein, wir
brauchten so lange. Vielleicht könnten wir doch
noch das Paket beheben. Der Beamte: Es ist kein
Paket. Es ist ein Brief. Ein eingeschriebener Brief.

An Mrs. Herbert Wieland. Sind Sie Mrs. Herbert
Wieland? Können Sie es beweisen? Wenn Sie es
nicht beweisen können, muß ich den Schalter
sperren. Also beweisen Sie rasch, daß Sie Mrs.
Wieland sind.

Die Frau: Sie machen Spaß. Sie kennen mich
doch seit Jahren. Ich bin doch schon oft hier ge-
wesen. Sie wissen genau, daß ich Mrs. Wieland
bin.

Der Beamte: Ich weiß, daß Sie Mrs. Wieland sind.
Aber ich scherze nicht. Sie müssen es mir bewei-
sen und sich identifizieren. So lautet die Vor-
schrift.

Die Frau: Das ist nicht Ihr Ernst.

Der Beamte: Gut. Es ist nicht mein Ernst. Sie
verlangen also von mir keine Amtshandlung, son-
dern menschliches Entgegenkommen. Ich bin
schon zwei Minuten länger da, als ich sollte.

Allright! Hier ist der Brief. Unterzeichnen Sie,

bitte.

Der Erzähler: Die Frau unterschreibt und nimmt
den Briefumschlag aus fein gekörntem Papier in

Empfang. Man sollte doch wirklich meinen, daß
sie nun gleich nach dem Namen des Absenders
blidcen würde. Aber das tut sie nicht. Sie trägt
den Brief, ohne ihn anzusehen mit beiden Hän-
den vor sich her und geht nicht, sondern schrei-
tet, als vollführe sie eine Zeremonie, aus dem
Postamt hinaus auf die Straße.

Der Mann: Also, von wem ist der Brief? Lies
dodi! öffne ihn!

Der Erzähler: Die Frau blidtt noch immer nidit
auf den Brief. Aber ich höre sie sagen:

Die Frau: Dickinson, Morton and Chesterfield,
Anwaltsbureau, Chicago.

Der Erzähler: Wie einen Blumenstrauß zelebriert
die Frau den Brief vor sich her, während sie die
Straße entlang wandelt bis zu dem kleinen Park,
den der Wasserlauf durchquert. Sie steht jetzt
mit dem Mann auf der Brücke über dem rasdien,
heftigen Strom da drunten.

Nein, sie macht nicht Miene, den Brief etwa zu
öffnen. Sie hält ihn hoch in das abendliche Uni-
versum wie eine Monstranz. Die Sonne, sie
sdieint sich verblutend zu neigen. Es ist eine
Baudelaire-Stimmung. Dann lösen sich ihre Fin-
ger, und der Brief flattert in unregelmäßigem
Zickzack wie ein fallendes Blatt zum Gewässer
hinab. Er nimmt den Herbst vorweg. Nodi sieht
man ihn über dem raschen Wasser ein wenig
wirbeln. Dann wird er davongetrieben.

Der Mann: Schade! Es wäre gerade noch ge-
nügend hell, um ihn zu lesen.

Die Frau: Wozu? Wir kannten dodi den Inhalt
bereits.

Der Mann: Ich adite Träume. Auch war es ja
dein Brief. Und überdies wird bald ein zweiter
kommen.
Die Frau: Ein zweiter wie dieser? Und du hältst
dich für einen Dichter?

Der Mann: Durchaus. Denn ich kenne die Wirk-
lichkeit.

Der Erzähler: Das war die Begebenheit mit dem
eingeschriebenen Traum.

Johannes Urzidil

43 Jahre seines Lebens verbrachte der Sduift-
steller Johannes Urzidil in Prag, uo er mit Wcr-
iel und Kafka befreundet war. In diesen Togen
feiert er seinen 65. Geburtstag, Sein schönstes,
sein berühmtestes Buch ist seiner Vaterstadt und
deren Einwohnern, bekannten wie unbekannten,
gewidmet: „Die verlorene Geliebte.'' Nicht min-
der poetiscl} war der Roman „Das große Hrllr-
luja" und die 1945 erschienene Erzählung über
Stifters Jugend „Der Trauermantel", über sich
und sein Lehen schreibt Li/idjl: ,, Konnte ein Dii'i-
ter eine kurze Autobiographie schreiben, mi'ßte
er sein Leben nicht mit der Abfassung einer lan-
gen in vielen Bünden verbringen, überdies ver-
mutet eine neuere Literaturforschung, es sei im
Grunde unwichtig, ob ein Autor etwa cm 3. Fe-
bruar 1896 in Prag geboren wurde, in dieser Inu-
sendjährigen, schönen und streitlustigen Stadt

seinen elementaren, mittleren und höheren Stu-
dien oblag, während des ersten Weltkrieges in
der österreichisch-ungarischen Armee den Rann
eines Titulargefreiten bekleidete, später mehr o\
ein Jahrzehnt — noch immer in Prag — Pre.s'. -

beirat an einer Gesandtschaft war, die er verließ,
nachdem sie sich 1933 i>gleichgcschaliet < haltf^
dann 1939 erst nach England floh, von wo er 19

U

nach USA gelangte, um daselbst zugleich und
nacheinander die Gewerbe eines freien Schriit-
stellers, Handwerkers und Radiolebewesens zu
treiben. Solche Regesten sagen freilich weniger
über einen Dichter aus ah das Wort »blinde
über Homer."

Im Herbst des Jahres 1962 wird im Verlag Langen-
Müller in München ein Band mit Frzählungcn
von Urzidil herauskommen. Mit freundlicher Ge-
nehmigung des Verlages drucken wir eine bisher
noch nicht veröffentlichte Geschichte ab.

Zeichnung: Petertlsdier
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Zwei Szenen von Valentin

Die gestrige Zeitung
Mann; Da Frau, hat der Mann, der heute

die gestrige Zeitung kaufen wollte, die

Zeitung schon bekommen?

Frau: Dem hab idi's sdion gegeben.

Mann: Die gestrige?

Frau: Nein, die heutige.

Mann: Adi! Der wollte dodi die gestrige

haben!

Frau: Die gestrige hab idi nicht gehabt,

dann hab idi ihm die heutige gegeben.

Mann: Wann?
Frau: Heute. Die gestrige hab ich ihm für

morgen versprochen.

Mann: Ich auch; dann brauchst du ihm

die gestrige nicht zu besorgen, weil ich ihm

dieselbe besorge.

Frau: Die gestrige können wir ihm beide

nicht mehr besorgen, weil die Redaktion

keine mehr hat. Dann muß halt der

Mann eine vorgestrige nehmen!

Mann: Eine vorgestrige wird dem Mann
doch nichts nutien!

Fraii: Na, wenn er schon eine alte Zei-

tung will, dann ist doch eine vorgestrige

noch älter als eine gestrige!

Mann: Du hast Ansichten! In der gestri-

gen Zeitung kann aber etwas gestanden

sein, was in der vorgestrigen nicht ge-

standen hat, was nicht einmal in der heu-

tigen steht!

Frau: Jaja! Das hat ja der Herr gesagt,

und dann hat er mir die heutige abge-

kauft und hat gesagt: Auweh, da steht's

nicht drin! Wahrscheinlich ist das ge-

stern drin gestanden! — Was drin ge-

standen sein soll, das hat er mir nicht

gesagt! !

Mann: Das steht dann sicher in der ge-

strigen drin!

Frau: Was?
Mann: Was der Mann in der heutigen

g'sucht hat.

Frau: Das glaub ich nicht, denn solche Sa-

chen stehn oft gar nicht in der Zeitung!

Mann: Was für Sachen?

Frau: Na ja, so geheime Sachen!

Mann: Woher weißt du denn, daß der

Herr geheime Sachen sucht?

Frau: Na, wenn das nichts Geheimes war,

dann hätt er mir doch gesagt, was er

sucht!

Mann: Was er sucht! — Wasersucht! —
Wassersucht ist doch nichts Geheimes,

das ist eine Krankheit. Natürlich liest

man auch in der Zeitung von Heilmitteln.

Vielleicht steht's in der morgigen Zei-

tung!

, Frau: Die morgige gibt's doch heute noch

nicht!

yVlann: Aber morqen gibt's die heutige!

Frou: Aber der iviann will doch die ge-

strige!

Mann: Ach! — Du machst mich noch ganz

wirr! Der Mann war doch gestern da,

nicht heute! Und gestern wollte er die

gestrige, also ist das in diesem Falle die

vorgestrige.

Frau: Nein! . . . Das hat der Herr nur

vermutet; er hat gemeint, wenn es nicht

in der gestrigen steht, dann könnte es

eventuell in der vorgestrigen stehen.

Mann: Du verstehst mich nicht! Sagen

wir, der Mann wäre erst morgen gekom-

men und hätte die gestrige Zeitung wol-

len, dann wäre die heutige Zeitung die

gestrige gewesen, und die gestrige die

vorgestrige. In Wirklichkeit aber wäre die

vorgestrige die gestrige gewesen; hast du

das verstanden?

Frau ganz laut: Ja nicht im geringsten!

Mann /ornig: Das ist ja auch gar nicht

wichtig! Der Herr braucht die Zeitung, wo
das drin steht.

Frau: Dann muß er doch

gestrigen nachschauen!

Mann: Ja, steht's denn in

gestrigen?

Frau: Ja. das weiß doch ich nicht, der

Mann weiß es ja selbst nicht!

Mann: Ja wenn's er selb.er nicht weiß,

was drin steht, wie solln's denn wir dann

wissen?

Frau: Natürlich weiß er das, was drin

stehen soll, nur wo es drin steht, in was
für einer Zeitung, daß weiß er nicht! Zu
mir hat er g'sagt, in der gestrigen . . .

Hallo! Hallo! — Sie Herr! — Du, da ist

der Herr! — Sie, die gestrige Zeitung hab

ich leider nicht mehr bekommen, wo das

drin stehn soll, was Sie suchen . . .

Herr: Ach, das ist nicht so wichtig, —
ich hab nur wissen wollen, was im Zoolo-

gischen Garten der Eintritt kostet!

Lora

in der vor-

der vor-

Valentin zu seiner Frau: Da schau mal

her, was ich dir heute mitgebracht habe.

Frau: Ei! Ein Papagei! Oh, ist der schön
— und ganz in Feldgrau — oder ist er

schon altersgrau?

Valentin: Nein, nein, der ist noch nicht

alt, aber sehr gelehrig und kann sehr

viel sprechen, singen, pfeifen, er schreit

eins, zwei, drei hurra. Sag mal schön wie

du heißt, komm sag's schön.

T nrn sch\vf*int

Frau: Na, sag s sction, wie du heibi.

Lora schv^'eigt.

Valentin: Komisch — ich habe den Papa-

gei meinem Freund Obermeier abge-

kauft, und da hat das Luder in einem fort

geschwätzt.

Frau: Das ist schon möglich, er fühlt

sich wahrscheinlich hier noch fremd.

Valentin: Kann sein — na Lora, du

brauchst dich bei uns nicht fremd zu fühlen,

sag mal schön wie heißt du?

Lora achweigt.

Valentin: Hoffentlich bleibt er bei uns

nicht fremd, denn nur zum anschaun

wäre der Preis zu hoch.

Frau: Was hast du denn dafür bezahlt?

Valentin: Hundert Mark.

Frau: Hundert Mark? Das ist allerdings

für einen nichtsprechenden Papagei zu

viel.

Valentin: Nichtsprechend ist er ja nicht,

er spricht ja — nur bei uns spricht er

jetzt nicht, bei Obermeiers spricht er ja.

Frau: Ja bei Obermeiers — wir können

doch nicht jedesmal den Papagei zu Ober-

meiers bringen, wenn wir ihn sprechen

hören wollen, da wäre es ja vernünftiger,

du würdest den saudummen Vogel wie-

der zurückgeben.

Valentin: Er ist nicht saudumm, er kann

sprechen, wenn er will — Lora, na so sag

schön, wie du heißt.

Lora schweigt.

Frau: Vielleicht ist er heiser?

Valentin: Unsinn! Vor einer Stunde, als

ich ihn gekauft habe, war er ja auch nicht

heiser.

Frau: Oder vielleicht ist ihm der Käfig

zu klein?

Valentin: In demselben Käfig hat er doch

bei Obermeiers auch gesprochen.

Frau: Es ist nur schade um das schöne

Geld — hundert Mark — um hundert

Mark hättest du ein schönes Grammola
bekommen, das hätte unter Garantie ge-

sprochen und gesungen, und hätte sich

sicher bei uns nicht fremd gefühlt.

Valentin: Lora — paß auf, da schau her,

da hab ich ein Zuckerl — willst du ein

Zuckerl? Er redet nicht und deutet nicht,

ich
' könnte ihn zum Fenster hinaus-

schmeißen, diesen — diesen Mistpapagei,

diesen mistigen, willst du nun endlich

dein Maul aufmachen — ich meine, um
diesen Preis braucht man nicht arrogant

auch noch zu sein.

Frau: Aber ärgere dich nicht, mit Grob-

heit kannst du bei so einem Tier qar

nichts erreichen.

Valentin: Ja du hast recht, jetzt probiere

ich es noch einmal, wenn du mir aber

wieder keine Antwort gibst, dann fliegst

du hinaus — also sag schön, wie heißt

du?

Lora schweigt,

Valentin: Weißt du was, mein lieber

Papagei, jetzt kannst du mich .

Lora: Du mich auch!

Frau: .Sieh da, er spricht!

Valentin: Jetzt ist es zu spat — nun

möcht er sich wieder einschmeicheln . .

.

Definitionen: Grenzgänger

Italienischer Schweyk
Brecht'^ Schauspiel im Mailänder Piccolo Teatw

Die hmeu m der modernen Kunst (3)

In den ersten zwei Aufsätzen über die

„informels" und über die ,, Puristen"

habe ich so geschrieben, als gäbe es

heute nur gegenstandslose Malerei. Das

ist im gewissen Sinne auch der Fall. Es

liat keine neue Malerei von Bedeutung

seit 1945 gegeben, die vom Gegenstand

ausgeht (auch wenn dies^>r ein anderes

Kunstwerk ist), wie Picasso es tut. Die

,,
gegenständliche" Malerei m diesen

Jahren stammt ausschließlich von den

Meistern der Vorkriegszeit oder deren

Epigonen. Das ist eine Tatsache, mit der

die junge Generalion sich abgefunden

hat und die ältere sich nie abfinden

wird. Aber diese Trennung ist — wie die

meisten Kontroversen — im Grunde ge-

nommen selbst gegenstandslos. Es gibt

heute keine Grenze mehr zwischen ,,ab-

strakt" und ,,
gegenständlich". Seit dem

Krieg hat es immer neue Malerei ge-

geben, die objekt-bezogen war. Jetzt

gibt es welche, die das Objekt neu er

yoiirrt. T'^nrl rVr

Paul Klee.

T^rvntor \ov. bf^idon ist

Diese Mi.schung von Don Quichotte und Parkhankphilosoph, die uns hier den bronzenen

Rücken kehrt, Sinnbild schrulliger Melancholie, ist in München und darüber huiaus zum

Symbol des tiefsinnigen Humors geworden: der Komiker Karl Valentui. Er hat viele

Menschen zum Lachen gebracht und manchen ganz Empfindsamen im Witz das Gruseln

qeiehrt IQ48 ist er gestorben, ein unvergleichlicher Wortokrobat und unverhohlener

Hypochonder, ein KomödiaiU, der in seinen kleinen Sketchen die Mißverstandnisse auf

die wiehernde Spitze trieb, entlangtönzelnd an den schwarzen Abgründen der Traurig;

keit Freilich ist dieser Mann, dem die Münchner ein Denkmal aut dem Viktuolienmarkt

setzten (unser Foto zeigt es mit dem obligaten Valentinköter} und dem sie cm wunder-

liches Museum einrichteten, nicht ohne seine dralle und grundgütige Partnerin zu den-

ken die Liesl Karlstadt, die vor einem Jahr ihm in die himmlische Komikerecke nachzog.

Nun bringt der Piper Verlag in München „Valentins gesammelte Werke" heraus, in

denen alle^ nachzulesen ist. was ie sein hintersinniger Geist erfand. Zwei Szenen aus

dem Buch drucken wir nebenstehend als Kostprobe ab: Humor, der niemals ohne Hinter-

grund ist für Fasching und Karneval gleichsam Lehre und Beispiel. Unvergessen hat

Wilhelm 'Hausenstein die Wirkung dieser komischen Kunst, deren Maestro Valentin

war, interpretiert: „Man kann ^'on Herzen lachen, wie das Herz zu weinen weiß

es ist beide Male das nämliche Herz."

und
Foto: Robert Hetz

Die erste Mannschaft, die Frankreidi nadi

dem Krieg in die internationale Kon-

kurrenz schickte, war weder die art ab-

strait noch die informels. Sie war eine

Gruppe, die der Pariser Kritiker Michel

Ragon die irontaliers, die Grenzgänger,

getauft hat. Am bekanntesten waren Ba-

zaine, Manessier, Singier. Nach ihnen

kamen Tal Coat, Esteve, Le Moal; und

näher dem ,,Gegenständlichen" Pignon

und Lapicc{ue. Die meisten von ihnen

kamen aus dem Kubismus, doch ohne

Klee wären sie nicht denkbar gewesen.

Klee hatte die Brücke zwischen zwei

Welten gebaut, einen Brückenkopf im

Neuland der Abstraktion, den anderen

im alltäglichen, sinnlichen, gegenständ-

lichen Leben. Und durch die freie Be-

wegung, die er ermöglichte, hatte sich

die Kluft, über die Kandinsky und Mon-

drian gesprungen waren, allmählich ge-

schlossen. Es blieb nur die Grenze, die

mehr und mehr unsichtbar wurde. Die

frontaliers fanden ihre Themen bei Na-

tur, Mensch, Objekt, bei Sport, Eros

oder Religion. Sie waren aber nicht

mehr an die Oberfläche, an den An-

schein der visuellen Welt gebunden. Aus

ihren freien Formen und oft heiteren

Farben kann man es selbst rekonstru-

ieren, und zwar mit dem Schock der Ent-

deckung, die eine ,
.gegenständliche"

Malerei nicht mehr geben kann. Nach

diesen ersten kam eine zweite Pariser

Welle mit Malern wie Ubac, Prassinos,

Vieira da Silva. Es war die einzige Rieh-

Comic Strips oder Die Kaugummisprache
sie

Das Mailänder Piccolo Tcatro ist die

Bühne der großen Wagnisse. Sein En-

semble errang in den letzten Jahren nicht

nur in Italien, sondern auch auf Gast-

spielen im Ausland immer wieder große

Erfolge. Paolo Grassi und Giorgio Streh-

1er, Theaterleiter der erste, Regisseur der

zweite, die ausgezeichneten Schauspieler,,

erstklassige Bühnenbildner, sie alle

Meldungen
Am neuen Slddllhealer im Luxemburger

Vorort Cessingen wird jetzt versuchs-

weise ein Fassadenteil erbaut. Die Fach-

leute wollen so sich vom architektoni-

schen Effekt des eigenwilligen Dekors

überzeugen. Das neue Stadttheater, das

etwa 250 Millionen Franken (etwa

21 Millionen Mark) kosten wird, soll bis

1963 fertiggestellt sein

Renata Tebaldi, die erfolgreiche ameri-

kanische Opernsängerin, kommt zu ihrer

zweiten Tournee im .Mai nacli Deutschland.

Es sind Gastspiele in Berlin, Baden-Baden

und Stuttgart vorgesehen. Am .3. Juni

wird die Eurovision aus dem Stuttgarter

Staatstheater Puccinis .Tosca" über-

tragen, mit Renata Tebaldi in der Titel-

partie.

Gemälde von Mordechai Ardon, dem
Kunstreferenten im israelischen Außen-

ministerium, werden gegenwärtig in Mün-

chen gezeigt. Ardon studierte am Bauhaus

in Weimar, in München und in Berlin. —
Die Ausstellung, die bereits in Amsterdam

zu sehen war, kommt im März nach Reck-

linghausen.

Dietridi Flsdier-Dieskau hat nicht, wie

kürzMch gemeldet, aus Protest gegen

schlechte Kritiken der Wienej Presse sein

Gastspiel als .Eugen Onegin" in der

Wiener Staatsoper unterbrochen, sondern

mußte auf ärztlichen Rat hin die Vorstel-

lung absagen. Die Theaterleitting ejrkmrte

der Sänger werde am 4 ' - '-

wieder auftreten.

madien aus dem Piccolo Teatro eine Vor-

hut der Bühnenkunst, die sich Experi-

mente leisten darf, deren Scheitern unter

anderen Bedingungen sicher wäre. So ist

auch Brechts „Schweyk im zweiten Welt-

krieg" von dem fast nur aus Fachleuten

und Kritikern bestehenden, anspruchs-

vollen Publikum der Vor-Premiere mit

stürmischem Beifall begrüßt worden.

Brecht folgt beim Schweyk der erprobten,

über dreißig Jahre alten Schablone der

Drpiqroschonopor. 7.u einem Zeil[>unkl

enUlanden (iy4J), in dem das „Dritte

Reich" zwar tödlich bei Stalingrad ver-

wundet wurde, doch der Welt nach wie

vor die Maske seines politischen und

militärischen Größenwahns zeigte, ist

Schweyk vor allem ein Sammelbecken

von persönlichen Ressentiments seines

Autors. Der zur Ohnmacht verurteilte

Widersacher sucht seine Not in Bitterkeit

und Spott zu entladen. Dem italienischen

Publikum liegt das Schicksal der Deut-

und 6. Februar

sehen unter Hitlers Herrschaft ^so voll-

kommen fern. daP, es Brechts Anklage-

schrei kaum als einen Ruf nach Vergel-

tung aufzufassen vermag, schon weil es

für Vergleiche mit der eigenen Erfahrung

des Faschismus kaum Anhaltspunkte

findet

Strehler hat sich bemüht, aus dci kaba-

rettistischen Bilderreihe ein Schauspiel zu

machen. Die tragisch-groteske Atmo-

sphäre, die Brecht wohl als psychologi-

scher Hintergrund vorschwebte, ist allen-

falls ^m Ende des Stücks zu spüren.

Wenn ,,Schweyk im zweiten Weltkrieg"

kein Schauspiel ist, was ist es dann?

Darüber gehen die Meinungen auseinan-

der. Für die einen handelt es sich um
einen genialen, doch unvollendeten Vor-

wurf, für die anderen um ein Machwerk.

Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen.

Die Italiener haben das Spiel als politische

Karikatur aufgefaßt und darüber gelacht.

Auch deshalb hatte die Aufführung

großen Erfolg.

Nikolaus von Semcntowsky-Kurilo

Sind Comic strips so komisch, daß

ihre Bezeichnung rechtfertigen? Und sind

sie so toll, daß sie ihre Existenz und
ihren Erfolg verdienen? Die Magazine
selber brüsten sich mit ihren Millionen-

auflagen, mit ihrem Erfolg bei jung und

alt. Die deutschen Publikationen bedau-

ern immer wieder, daß die Bundesrepu-

blik dem Ausland, den USA an erster

Stelle, nachhinke. In Amerika kursieren

Shakespeare-Dramen als Bilderstories

und in Italien jetzt sogar die Bücher Mo-
ses und die Evangelien. Nein, so an-

spruchsvoll ist unser „Prinz Eisenherz"

noch lange nicht. Und da gibt es die alte,

ehrwürdige Zeichentrick-Micky-Maus mit

der Sippe ihrer Nachahmungen, den
Weltraumpiloten Nick und den Ritterknap-

pen Falk und immer wieder, unerschöpf-

lich, in tausend neuen beziehung.sweise

altbekannten Versionen den Siegfried

des Atomzeitalters, den unschlagbaren

Tarzan, dessen Bilderstories — wer

könnte da widerstehen — sogar Ernest

Hemingway stapelweise verschlingen

soll! Hauptsächlich ältere Herren zählen

ZU den Käufern der Comic strips, sagt der

Verkäufer im Kiosk. Das Kind im Manne?
Oder sind die älteren Herren einfach

müde oder sind auch sie schon dahinter-

gekommen, daß nur ein Minimum von

Grips dazu gehört, diese „Karikaturstrei-

fen" (wie Cassells Dictionary Comic

Strips übersetzt) zu begucken und zu le-

sen?
Es sind im Grunde recht harmlose Hel-

den, die Helden dieser bunten Groschen-

hefte. (Die Horror strips sind ein eigenes

Genre, doch so populär bei uns noch

nicht.)

Die gleiche Supermann-Physiognomie

zeichnet alle aus: eine Mischung aus

Eddie Constantine und Kirk Douglas

(wenn man die körnigen Visagen über-

haupt mit den hehren Kinohelden ver-

gleichen darf). Akim und Tibur, zwei aus

der umfangreichen Familie der Dschungel-

könige, tragen ihr Haar zwar etwas ge-

pfloqter als ihr Ahne Tarzan seine Vor-

stadLiollu} die Ritlerknappen sind sieg-

friedblond statt urwaldschwarz, und Welt-

all-Nick bekam sogar einen forschen Bür-

stenhaarschnitt. Aber da hören die Unter-

schiede auch schon auf. Ob im Mittelalter

oder in der Zukunft ansässig, samtlich

mit nackten zur Schau gestellten body-

building-Brustkästen jagen sie unent-

wegt von Abenteuer zu Abenteuer, von

Kampf zu Kampf, ohrie Atempause. Das

Weltall wimmelt von Feinden, Diktato-

ren, Piraten, Schurken aller Art, die in

Rekordarbeit ins Jenseits befördert wer-

den müssen. Und überall gibt es dazu

noch Gorillas. Und Saurier und Unge-

heuer, die es auf unserem Erdenball nicht

gibt, gibt's auf der Venus. Ein Fressen

für die Supermänner, für die alles will-

kommener Anlaß ist, ihre nimmermüden

Muskeln spielen zu lassen. Sie verstehen

alles, wissen alles, können alles

Überall sind sie zu Hause, im Dsdiun-

gel, auf U-Booten, in Flugzeugen. Die

kompliziertesten Atomformeln und Tier-

sprachen sind Tarzan gleichermaßen ver-

traut.

Der Primitivität von Zeidmung, Inhalt

und Aufbau angepaßt ist die Sprache der

Comics: ,,Jetzt schieße ich! . . Das ... das

ist das Ende! . . . Das war haarscharf

am linken Ohr vorbei. Nick! Ich will

etwas mit Ihnen spielen! . . .
Laufen Sie

im Zick-Zack! Ha. ha!... Er schießt von

innen durch den Energieschirm! Das

kann nur bedeuten . . daß der Energie-

schirm um die Mündung seiner Waffe

unterbrochen ist! Vielleicht... Ich habe

noch zwei Kugeln, Nick. Die letzte tö.et

. Sie' . . . Ha, ha! Schießen Sie nur! . . .
Drei-

mal verfehlt Nick das kleine Ziel, aber

seine vierte Kugel trifft in die Mündung
von Dragos Waffe... Hilfe!!!... Drago

liecjt am Boden! . . Sanitäter! ... Als die

Sanitäter in die Arena laufen, kommt der

Venus-Gorilla wieder zu sich Ah!...

Hilfeee!... Halt! Oh!..." So geht es

pausenlos weiter Und ..dieses Mindest-

maß an Sprache entsteigt Seifenblasen

und Mundfahnen; eine banal und primi-

tiv sprechende Dampfwolke, die wie auf-

geblasener amerikanischer Kaugummi
dem Mund des Sprechenden entstejgf,

sagt Bettina Hürlimann (Europäische

Kinderbücher, Atlantis Verlag), die ,,kur-

zen stenogrammähnlichen Sätze aber, die

sprachlich verwildert ein schwebendes

Dasein in länglichen Kaugummiballons
führen und den Mündern fragwürdiger

Figuren entsteigen, stellen eine Verball-

hornung der Sprache und eine Simplifi-

zierung menschlicher Umgangsformen

dar, wie sie die Kinderliteratur bisher

noch nicht kannte, ganz gleich, welcher

Art sie war". Der Text ist so simpel und

beguem, daß selbst minderbegabte Kin-

der mit Leichtigkeit 100 Comics in der

Woche aufnehmen können. Die Lektüre

erfordert nicht die geringste verstandes-

mäßige Leistung Triumphiert das Bild,

ein Hilfsmittel, das man als zu 'kindlich

abtat, wenn man einmal zwölf Jahre alt

war, heute über die Sprache? Fürchtet

Frau Hürlimann zu Recht, daß die Lese-

literatur der Kinder ganz verdrängt

wird? Der Brief eines Tarzan-,,Lesers"

scheint ihre Befürchtung zu bekräftigen:

i,Jetzt gefallen mir die Hefte aber gar

nicht mehr", schreibt er in den Tarzan-

Club-Nachrichten, „da ist ja viel zuviel

zu lesen drin. Früher habe ich mich

schon geärgert, daß bei den Bildern so

viel Text steht ... Ich will aber nicht

lesen, sondern nur Bilder ansehen. Alles

andere interessiert mich nicht . .
." Da ist

sogar Clubleiter Johnny bestürzt. „Hey,

Tarzan-Freunde", fragt er, ,,ist Lesen

wirklich unmodern? Zugegeben, beim
Le:5i'ii un\P> iii.in auch ->e]i>ti etu<is iu»(h-

denken . .

."

Nachdem es schon eine Reihe von Ab-

handlungen über Comics gibt, hat Man-
fred Welke sich an die Aufgabe gemacht,

die Sprache der Comics in einer wissen-

schaftlichen .Arbeit zu untersuchen (,,Die

Sprache der Comics", dipa-Verlag, Frank-

furt am Main, 74 Seiten, 9.80 DM). An
Hand von Heften verschiedener Serien

analysiert er sprachlichen Aufbau, Satz-

gestaltung, inhalttragende Wortverbin-

dungen und verwendetes Wortmaterial,

zitiert Fürsprecher und Gegner, v^eist auf

die verschiedensten Gefährdungen hin,

zum Beispiel auf die Lesestörungen beim

Kinci, das zuviel Comics verschlingt

(bedincjt durdi den dauernden Wechsel

von Bild zu Spruchband und Blasentext)

und stellt unter anderem fest, daß die

Sprache vieler Comics in hohem Maße
asozial und dazu in schlechtem Deutsch

ist. Zitieren wir das Schlußwort seiner

aufschlußreichen Arbeit: ,,VVir glauben

jedoch, daß sich auch bei bester Gestal-

tung die Comics nicht zu »guter Jugend-

literatur'- entwickeln werden, denn Lek-

türe, die wir unseren Kindern in die

Hand geben, sollte bereidiern und er-

muntern. Sie soll zu höheren Leistungen

führen und das geistige Wachstum ver-

breitern und vertiefen. Dazu können die

Bildhefte nicht beitragen. Doch es wäre

nicht zu verantworten, wenn wir aus den

Comics nicht das möglichst Beste zu machen
versuchten, denn durch ihre ständig stei-

gende Zahl haben sie einen erheblichen

Einfluß auf die heranwachsende Genera-

tion."

Die Psychiater köiiiiten die Wirkungen

der Comic-Strip-Lektüre durch Beispiele

ergänzen. — In den letzten Tagen ist ein

Vorfall aus New York bekanntgevv'orden:

Eine Mama konnte ihren kleinen Jungen

im letzten Augenblick vom Fenster im
Wolkenkratzer-Appartement zurückrei-

ßen, aus dem er sich gerade schwingen
wollte. Nein, es war kein schwermütiger,

lebensüberdrüssiger Junge. Im Gegen-
teil. Als Grund gab er an: er wolle es

sj-iiicm 1(1')!, <]>]'.] „Siif)'-' uidii", nachfiin!

Han.'i G. Schwark

lung, die zu den Engländern paßte, und

der sich einige individuelle Maler wie

Lanyon und Frost angesciilossen haben.

Für die Amerikaner war sie nicht so

neu. Bereits in den dreißiger Jahren zeigt

Marin in diese Richtung. Der großartige

und damals wenig beachtete Arlur Dove

war ein frontalier; und selbst Tobey

gehl aus einer grenzgängerischen Ver-

gangenheit hervor. In Deutschland war

Willi Baumeister der große Grenzgänger,

und nach ihm hat die Richtung mit

Hann Trier mitunter die beste Malerei

und mit Fassbender die beste Graphik

der Zeit hervorgebracht. Troekes und

Nay fingen in derselben Richtung an,

versanken aber dann, der eine in Eklek-

tizismus, der andere in Dekoration.

Die äußerlichen Stiluntersdiiede in dieser

Zeit sind viel geringer, als sie es in der

ersten Hälfte des Jahrhunderts waren.

Es ist sogar möglich, daß in Zukunft dies

alles alb ein einziger allgemeiner Stil

gesehen wird. Zur gleichen Zeit ist die

Konzentration auf Kunstmetropolen gro-

ßer denn je. New York ist aufgestiegen,

um mit Paris zu rivalisieren. Das Berlin

der zwanziger Jahre ist nicht mehr da.

Dennoch hat eine Provinzbewegung

einen wichtigen Einfluß gehabt: COBRA
(COpenhagen-BRüssel-Amsterdam) ent-

stand sofort nach dem Krieg. Sie war ab-

strahierend-gegenständlich und hatte

expressionistische, surrealistische, folklo-

ristische und soziale Züge. Zum Teil

stammte sie aus der Widerstandsbewe-

gung. Sie war wild, unbeherrscht und

mit jener Spur Manie der nordischen

Länder, wie man sie bei Künstlern wie

Munch, Hill und Ensor findeL COBRA
war eine typische Nachkriegserscheinung,

wurde außerhalb ihrer Geburtsländer

nidit viel beachtet und fiel nach fünf

oder sechs Jahren auseinander. Aber

aus dieser Gruppe kommen drei hervor-

ragende Künstler: Asger Jörn in Kopen-

hagen Karel Appel in Amsterdam und

Willem de Kooning in New York, die

man vielleicht am besten , .abstrakte

Expressionisten" nennt. Wie de Kooning

dazu kam, weiß ich nicht Er ist zwar

gebürtiger Holländer, ging aber vor dem
Krieg als Junge nach den USA. Jedoch in

seiner großen Serie der „Frauen" findet

man alle Züge COBRAS wieder: abstra-

hierte Gegenständlichkeit, peitschenden

Strich, starken Rhythmus, expressiven

Ausdruck, Brutalität. Appel wurde von

seinen eigenen Landsleuten abgelehnt

und erst bekannt, als er näö\ Paris zog.

Jörn, der wahrscheinlich mehr stilbildend

ist, aber weniger vital, kam später aus

dem kalten Norden herunter und hatte

weniger Erfolg. Dafür hat er sehr stark

in Deutsdiland gewirkt. Genau wie

Yves „le Monochrome" hat Jörn hier

Schule gemacht, nur in einer noch jünge-

ren Generation. Die Mitglieder der

Gruppe „Spur" in München, die unter

seinem Einfluß hauptsächlich entstanden

ist, besitzt in Zimmer und Prem zwei

starke und vielversprechende junge Ma-

ler. Abstrakte Expressionisten, die au^

dem COBRA hervorgegangen sind, sine.

Alechinsky (Brüssel), Pedersen (Kopen-

hagen), Wolvckamp (Holland) und K. O
Götz (Deutschland). Alan Davic (Schott-

land) gehört audi dazu.

Ohne Sinn für Humor
Ein Bekannter aus dem Kongo sagte, er

wolle den deutsdien Fasching erleben.

Ob und w/e er sidi kostümieren müsse?

Ich zeigte ihm den faschingskalalog eines .

Versandhau)>cs für Frohsinn. Darin wim-

melt Co von Negermasken. Sie sind dem
Orang-Utan aus Gummi sehr ähnlich

auch dcni Neandertaler, der Verbrecher-

maske ,,Sing-Sing" und dem Vollblut

Affen ( ,,aufsehenerregendcr Aufset/-

kopf'h A/s Neuheit wird Wambo ange

priesen, ,,sehr aktuell als Held von Littlt

Rock". Neger sei er eigentlich sowieso

sagte mein Bekannter. Und er fragte, oh

so was komisch sei. Eine Riesengaudi

sagte ich. So steht es nämlich im Katalog

Fr könne auch als Weißer gehen, lenkte

ich ein. Als Kanonier Piffke („sehr be

liebt, weil es wieder Soldaten gibt") odei

als Wasserkopfbaby (,,der richtige Kop

für ältere, seriöse Herren"), als Idiot,

dummer August, Gangster, Stoppelbruder

oder Schloßgespenst. Das wollte er alles

nicht. Warum macht ihr euch zu Fasching

eigentlich noch hu IM icher, als ihr sowieso

seid, fragt er Zum Scherz, antwortete ich

Es gibt ausgesprochene Schenartike!. Sie

sind sehr komisch. Hier ist ein blutiger

Fingerverband mit Spritzvorrichtung. Da
ein Mageninhalt aus Gummi. Dort ein

blutiger Kopfverband Daneben eni Kot-

häufen. Natürlich künstliih. Künstlich oder

natürlich, fragte er KünstUth natürlich, er-

widerte ich. Was ein Scherzartikel sei,

wollte er wissen. Uh blätterte schnell

um. Man kann auch andere Leute 'rein-

legen, warf ich ein. Das ist sehr lustig. Es

lubt lebensechte Würmer für Käse und
Salat. Wanzen fürs l^ier. Skorpione für

Zigarrenkisten. Weinbrandbohnen voll

cssig. Ein leckeres Spiegelei aus Plastik.

Stinkbomben und Tränengas. Wenigstens

Tränengas kannte er — von den Unruhen
n Leopoldville. Das ist sehr komisch, ver-

sicherte ich. Was ist komisch, fragte er.

Funny, dolmetschte ich. Aber er schien

luch dieses Wort nicht zu verstehen. Er

'erstand nicht einmal die explodierende

Zigarre und das knallende Brötchen. Er

'achte weder über die Aufsteckzähne noch

iber die Schielbrille. Ein seltsamer

\\ensch, dachte ich. Unergründlich wip

der Schwarze Erdteil.

(Strenggenommen habe ich diesen Be-

kannten gar nicht. Aber den Katalog habe
ich.) f'd

Ein wichtiger Zug der Meister des Ta-

chismus ist, daß keiner von ihnen ab-

strakt malt Fautrier, Tobey, Wols uno

vor allem Dubuffet sind figurative Ma-

ler etwa in demselben Sinn, wie Klee

einer war. Und hier verbinden sich die

zwei Extreme meiner Beschreibung, so

daß der Kreis vollkommen ist. Von den

Arbeiten Dubuffets wie von den Zeich-

nungen des Bildhauers Giacommetti geht

eine Richtung aus, die auch chronologisdi

die neueste ist. Allem Anschein nadi

wird sie die Basis sein für eine neue

gegenständliche Malerei.

Ein Bild von Dubuffet trägt den Titel

,,Tisch. mit Objekten, Spuren und Er-

innerungen". Diese Klee-artige Beschrei-

bung könnte ein Slogan sein für die

ganze Richtung, die ich „metaphysische

Realisten" nenne. Wichtig ist hier, daß

es sich nicht um einen materiellen, son-

dern um einen immateriellen Gegen-

stand handelt: um Vorstellungen, Er-

innerungen, Sehnsüchte. Hier ist wieder

eine Grenze, wo Eindrücke weitgehend

abstrakt behandelt werden, nur sind die

Eindrücke nicht sinnlicher, sondern über-

sinnlicher Art. Der erste, der diesen

Standpunkt angenommen und weiter

ausgearbeitet hat, war der Schottländer

William Scott. Aus einem realistischen

Nachkubismus kommend, hat Scott seine

Objekte — meist Stilleben — mehr und
mein \ «-J qci.sfiqt, bis mc /u «-iii( i .\i;

Ohjektzeidu n werden. Seine Figuren
sind Symbole für alle Figuren. Und sein

Kompositionsprinzip ist weniger der

Raum als die Zeit, ein serieller Rhyth
mus, der der seriellen Musik nicht unähn-
lich ist. Es ergibt sidi eine Art Farb-

partitur, die abstrakt oder konkret ge-

spielt werden kann. Ein Brite mit ähn-

lichem Standpunkt in anderem Stil ist der

Walliser Ceri Ridiards. In Paris ist es

jetzt klar, daß Vieira da Silva sich an

diesei metaphysischen C^re-nzc beweyi
und nicht an der sinnlichen Grenze de;

trontaliers. Bei Biam van Ve!de, de.

Freund Sanuiel Becketts. vermute; icii

dasselbe. In D'.^utschland gibt es bereits

zwei ausgezeichnete Maler dieser Rieh

tung: Irmgart Wessel-Zumloh und Jo-

hannes (jcceili. Frau Wessel hat sich aus

der Richtung etwa des späten Brague da-

zu entwickelt, Gecelli hat eine ahnliche

Entwicklung zu Scott gehabt. Nur ar-

beitet er weniger mit Farbe und mehr mit

Raum.

Ahnlich den Zeichenmalern bei den In-

tormels, haben wir auch hier eine Nach-

hut — keineswegs im negativen Sinn —
von Künstlern: die Surrealisten. Obwohl
die Bewegung eine historische Sache ist,

gibt es in Deutsdiland drei Surrealisten,

die ihre Sache so weiterentwickelt haben,

daß sie sehr aktuell ist: Heinz- Battkr,

Andre Thompkins und Konrad Klapheck.

Zwischen ihnen und den metaphysischen
Realisten gibt es enge Parallelen.

John Anthonv Thwci!>
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Josef Halperin (Herausgeber): Als das Jahr-

hundert jung war. Mit Beiträgen von Theodor Heuss,

Kasimir Edsdxmid, Walter Mehring, Robert Faesi, Regina

Ullmann, Carl Zuckmayer, Karl Hügi, Hans von Hülsen,

Herbert Steiner, Annette Kolb, Carl J. Burdchardt und

Pmjil' i51 S., Leinen DM 16,50. Artemis Ver-

lag Zuri&t'unä Siüügart.

Der heute üblichen Vergötterung der Zwanzi-

ger Jahre tritt dieser reizend ausgestattete

Band ohne jede Polemik, aber sehr beweis-

kräftig mit einer Lobpreisung der Zehner- oder

auch der Nuller-Jahre entgegen. Es fällt den elf

Autoren leicht, mit ein paar heraufbeschwore-

nen Erinnerungsbildern eine noch ungleich

stärkere Nostalgie nach den Anfängen unseres

iJahrhunderts zu erwedcen, worin sie durch die

eingeklebten Illustrationen von wahrhaft
erlesenem Zeitstil nodi unterstützt werden.

Weder hat der Herausgeber bei der Auswahl
der Beiträger, noch haben die Beiträger bei der

Auswahl ihres Stoffes besonders viel Tiefsinn

walten lassen — das hindert nicht, ein im Per-

sonellen wie im Lokalen (es reicht von Cam-
bridge bis Florenz) überaus abwechslungs-
reidies und ausgewogenes Ganzes Zustande-

kommen zu lassen, das einen auf das Unmittel-

bare und Unverstellte ausgehenden Leser schier

entzücken muß. Aus der pointillistischen Fülle

der Anekdoten sei Hans v. Hülsens Geschichte

von dem ungalanten General am Telefon be-

sonders hervorgehoben.

Dolf Stemberger: Begriff des Politischen.

Der Friede als der Grund und das Merkmal
und die Norm des Politischen. Engl. Brosdi.

40 S., DM5,50. Insel-Verlag, Frankfurt am Main.

Dies ist die feierliche Antrittsvorlesung des bis

dato noch zwischen Publizistik und Wissenschaft
pendelnden Dolf Sternberger als o. ö. Profes-

sor für politische Wissenschaft an der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Heidelberg.
Der Vorteil, einen solchen Lehrstuhl erst als

erfolggekrönter Schriftsteller zu erklimmen,
wirkt sich u. a. darin aus, daß ein weltberühm-
ter belletristischer Verlag es sich angelegen sein

läßt, die Rede alsbald in höchst erquickender
typographischer Ausgestaltung zu verbreiten.

Sie verdient es aber auch: Sternberger steuert

— in bewußtem Feind-Verhältnis zu Carl
Schmitts These vom Freund-Feind-Verhältnis
— einen neuen Zentralbegriff des Politischen

an; ihm ist „der Frieden" die oberste politische

Kategorie. Den Gedanken schöpft er aus

Thomas von Aquin und destilliert ihn mit Ge-
winn weiter. Schließen kann er mit Friedrich
Gentz, der im Verhältnis der Staaten unterein-
ander den Zustand einer gesetzlichen bürger-
lichen Verfassung als Ideal anstrebt, ein Ziel,

das noch immer verfolgt werden solle, meint
Sternberger.

Römulo Gallegos: Canaima. Roman. 348 S., Ln.,
DM 18,80. Insel-Verlag, Frankfurt am Main.

Der Roman des bedeutendsten venezolani-
schen Sdxriftstellers, in den dreißiger Jahren
geschrieben, aber zeitlich offenbar (obwohl das
nirgends ausdrücklich gesagt wird) in der Pe-
riode vor dem Ersten Weltkrieg angesiedelt,

hat mancherlei Schwächen: dann und wann
wirkt die Erzählung fast hilflos, die Ver-
knüpfung der vielen Episoden zufällig. Aber
die Atmosphäre ist erregend dicht, die Be-
schwörung des tropischen Urwaldes im Ori-

noko-Gebiet von magischer Gewalt, und der
bald balladeske, bald lyrische Ton von Galle-

gos' Prosa — in der Übersetzung beachtlich

gut wiedergegeben — wirkt so authentisch,

daß alle Einwände verstummen. Das Bild einer

untergehenden Pionier-Gesellschaft wird nicht

nur aus so exakter Kenntnis, sondern mit so
viel (kritischer) Liebe gezeichnet wie in wenig
anderen Büchern aus Lateinamerika, die wir
kennen.

Im Zeichen der Hoffnung. Ein Lesebuch heraus-

gegeben von Erwin de Haar. XVI/712 Seiten mit 21 Bild-

tafeln, Leinen DM 23,80. Verlag Max SAueber, Mündien.

Dieses Werk ist ein Deutsches Lesebuch für

Erwachsene, d. h. es verleugnet einen Rest von
Schulmäßigkeit nicht, wendet sich aber nicht an
werdende, sondern an ausgereifte Menschen.
Für ausländische Studierende z. B. gibt es einen

schönen Begriff von der Fülle des in deutscher

Sprache Geschriebenen, angefangen bei der

Klassik und Vorklassik bis zum heutigen Tage.

Das Bemerkenswerte ist, daß im Falle der

lebenden Autoren nicht bei den ewig unver-

rückbaren und unumstrittenen Rudolf Alexan-
der Schröder, Marie Luise Kaschnitz und Hein-
rich Böll haltgemacht wird, sondern mit Sieg-

fried Lenz oder Eberhard Schulz auch ein paar
Namen einbezogen wurden, die bei dieser Ge-
legenheitmöglicherweise ihre Anthologie-Taufe
erleben. Es fehlen weder Benn nodi Brecht,

weder Friedrich Sieburg noch Wolfgang Koep-
pen; es wird also nicht der ebenso kleinmütige

wie vergebliche Versuch gemacht, bei nieman-
dem Ärgernis zu erregen. Ein einziger Ein-
wand: weshalb müssen die vier Hauptteile
(„Wanderung", „Stufen des Lebens", „Ver-

zweiflung und Hoffnung" und „Sprache der
Kunst") solche im schlechtesten Sinne lese-

buchhaften Bezeichnungen tragen ?
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Bundesebene" erscheinenden Presse stürzte. Paech-

ters Schilderung Kennedys und seiner politischen

Ratgeber ist vor dem so schnell zurückgewiesenen

Überfall der Castro-Gegner auf Kuba geschrieben

worden; man wird mit Verblüffung feststellen,

wie sich in unseren x\ugen die Beleuchtung der

Washingtoner Szene unter der Nachwirkung

dieses Ereignisses verändert hat. Und man kann

nur wünschen, daß die verfinsternde Wolke vor-

überzieht und sich die helleren Farben wieder ein-

stellen, in denen dieser Berichterstatter sein Bild

gemalt hat. /)

Allen, die an Schillers zweihundertstem Gej

burtstag die Gedenkrede des Schweizer Germanij

sten WALTER MUSCHG an der Berliner Freiei

Universität gehört haben, wird die starke Persön-

lichkeit des Vortragenden noch in der Erinnerung

haften. Er gehört zu den schroffen, dräuenden,

Götzenbilder zertrümmernden Literaturhistori-

kern und half uns damals einen anti-deklamatori-

schen, unopernhaften Schiller entdecken. Muschgs

bedeutendste Bücher („Tragische Literatm-

gesdiichte** und „Die Zerstörung der deutschen

Literatur*", beide im A.Francke Verlag, Bern) sind

reich an Gedanken, reich aber audi an Polemik;

und mit Thomas Mann, Gottfried Benn und Josef

Nadler — um nur ein paar Namen zu nennen —
ist er nicht eben gelinde verfahren. Sein Aufsatz

über „Berlin Alexanderplatz" ist das Nachwort zu

der von ihm selbst besorgten Gesamtausgabe

Alfred Döblins, die der Walter Verlag, Freiburg

und Ölten, dankenswerterweise in Angriff genom-

men hat. Die beiden ersten Bände {„Pardon wird

nidit gegeben" und „Die drei Sprünge des Wang-
lun") sind schon im Buchhandel zu haben; „Ber-

lin Alexanderplatz" soll Anfang Juni ebenfalls

greifbar sein.

HEINZ KERSTEN, den Lesern des Monats

wie denen der Berliner Tagespresse als gewissen-

hafter Beobachter des ostsektoralen und ostzona-

len Kulturlebens bekannt, hat 1954 in der Reihe

der „Bonner Berichte" ein Bändchen über „Das

Filmwesen in der sowjetischen Besatzungszone"

geschrieben. Ferner erschien von ihm ein doku-

mentarischer Bericht: „Aufstand der Intellektuel-

len I Wandlungen in der kommunistischen Welt"

(Dr. Heinrich Seewald Verlag, Stuttgart 1957).

Die Fotos zu unserem Artikel über die DEFA
verdanken wir folgenden Quellen: DV-Bild-S.R.

(1); „Filmblätter" (1); Ullstein (1); Archiv (7).

Die Vignette auf Seite 57 zeichnete Barbara

Treskatis, BerUn.

IN DEN NÄCHSTEN
MONATEN

Unser nächstes Heft wird einen Beitrag des in

New York lebenden JOHANNES URZIDIL
enthalten, der sich „Edison und Kafka" betitelt

und eine Mischung aus persönlicher Erinnerung,

Literaturhistorie und Kulturkritik darstellt: man
kann sagen, daß er auf engstem Raum das Thema)

Kafka und Amerika, aber auch: Amerika undj

Kafka fast erschöpfend behandelt. Amerika mit!

einem Schuß Kafka bietet sich auch in der Novelle

von JOHN UPDIKE dar, die wir dem Erzäh-,

lungsband „The Same Door" entnehmen wollen

und deren Titel auf englisch lautet: „A Gift /romj

the City"\ sie wird von Maria Carlsson übersetzt,

der auch die Übertragung von Updikes Roman
„Das Fest am Abend"* („The Poorhouse Fair"",

S. Fischer Verlag) anvertraut wurde. Ein drittes

amerikanisches Thema: ROBERT VON BERG
wird sich mit der Struktur des amerikanischen

Fernsehens beschäftigen, d. h. notgedrungen in

erster Linie mit dem Werbefernsehen, das in den

USA ja das alleinige finanzielle Rückgrat dieses

Massenmediums bildet.

Zu den seltenen naturwissenschaftlichen Bei-

trägen in unserer Zeitschrift wird demnächst ein

Aufsatz des in Berlin lebenden Forschers RU-
DOLF MELL gehören, der sich mit der „Weisheit

des Unbewußten" beim Tier beschäftigt und sei-

nen besonderen Reiz der Tatsache verdankt, daß

die zugrundeliegenden Beobachtungen aus so

weit voneinander entfernten Orten wie Kanton

und Berlin-Frohnau stammen.

Von dem erst kürzlich nach vierjähriger Zucht-

hausstrafe entlassenen und aus der Ostzone ge-

flüchteten GÜNTER ZEHM, einem engeren

Schüler Ernst Blochs und späteren Assistenten am
Philosophischen Seminar der Universität Jena,

stammt ein kurzer Essay über „Othello oder die

Einfachheit des Menschlichen", von der Eng-

länderin CECILY MACKWORTH ein „Brief aus

Spanien", der sich mit der Wirklichkeit des All-

tags beschäftigen wird.
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Gerichtssaal

Freisprürhe im Basier HeilmJttelprof^ß

Xach seeh^wüehig-er Dauer hat dov crroQe

IIH'II

Im ührio^en zeiorten sieh die StimmfH>reehticrfen
den Antragen der Behörden cr^^enüUr recht Inf-

c^Coon^'T
''•

r'^""
j^^^^iJl;?ten sie einen Kre<lit vonJoOOO >r tur den Au^bm, drr BeHthfrastmß^

welrdie nebi^i ihror Bedeutun? als Verhindun^..-'
.Straße zu Buhjeh ein Bau^d^iet von run<l v.er r.Hektaren ersohheßen hilft. Ferner wurde der Fr ' ^''^^^*»^- ^'^^

we.rb von Grumistücken in diesem Gebiet im (Je-

40 000 Prc^utoreheißen. Dem Kauf von etwa 18Aren W ald wurde ebenfalls zugestimmt. Damit hatunsere kleine Landcreme.nde in jüne.st.^r Zeif
Grund.stuekkaufe von rund 2.2 Hektaren crotüricrt
nnd^omit einen wertvollen Beitrat? zu einer crf^un-
(ien Bodenpolitik sr*^leist<'t.

na
Heil,nittf'lpro/.eß vor dem Basier Stvafarrirht sei-nen Abschluß srefunden. Das Fi-toil brin<n. Frei-
spnirJw auf ilfr pnncen Lniie: alle vier Anffeklaor-
ton wurden v,.n der talschen Ans
lalxhem Zeugnis und
>unLr l'reiges

zum Ausdruck, daß
l)eständon um

SPORT

Nach fünf Etappen

AnquptUs Bürde
chuhliorun^, von .,. ^, ,, ^ .

-eugnis und von .1er ersuchten Erpres- ^ '^''^'^'"''"•^' -^- '^^<"'- ('-m-Tel) Xach fünf
sprochen^ In derUrteilsfiogründunff kam ^^«'^Pp^" ^^^'^it die Situation für den Leadfr An-

^^•r Tour de France nicht mehr .so glän-
wie sie noch am letzten Sonntagabend

l>amal> übernahm

vielleicht

Förderuns He?^ landHirt^irhaftlirhen

Majichinenwe^en^i

TT.

des

An der landwirtschafthrhen .^'cJmf^ Sfriel-
hof (Zürich) nimmt am I.Juli diese> Jahres die
neuge55<diatTene kantonale Masrhinenberafuntis^teflf^
ihre Tätigkeit auf. Sie wird von Han^ Zuber c^e-
leitet. Damit ist ein altes Postulat der zürchr^-i-
sohen I^ndwirtschatt venvirklicht wonlen Wie
schon ihr Name ^a^t, hat sich die.^e Institution
speziell mit der Beratung und Aufklänincr der
praktischen Bauern in allen Fragen des landwirt-
sohatthchen Ma->chinenwesens zu befassen Ferner
wird sie TTiit dem Institut für Undmaschinenwe^en
und Landarbeit.<technik (IMA) in Bnio-cr zusam-
raenarbeiten.

Brrn
Gegen die Zerstömvg ernes BauderihmnU

Bern, 29. Jimi. ag Der Hisfori.^rhe Vere)n
Kantons Brrn feilt mit:

Anläßlich seiner Jahresversammlung in der
Kirche Eriswil hat der Historische Verein des
Kantons Bern Kenntnis genommen vom unwider-
ruflichen Beschluß des Kirchgemeinderates von
Spiez, wonach die Ueherre^te der Kohnnhanha pelle
in Faulensee am I.Juli dem Neubau der Kirche
geopfert werden. Die Versammlunsr bedauert ein-
stimmig diese Zerstörung eine<i Stthlres nhendlän-
discher Kultur, besonders au<-h deshalb, weil die
mittelalterlichen ^^lauerreste einem profanen Bau-
teil, dem unter dem SehitT geplanten Kirchgemem-
desaal, weichen milssen. Vergeblich sind von be-
rufener Seite Abänderungsvorschläge unterbreitet
und weitere namliafte Geldmittel versproi-hen wor-
den. «Die bemischen Geschichtsfreunde können nur
noch festhalten, daß die Verantuortvng für die
Vernichtung des romanischen Grundrisses ganz
anf den Organen der Kirchgemeinde, dem Pfarrer
und dem Architekten ruht, wa.<; in die Geschichte
eingehen vird.>

Zug
The Erweiterung d-es Kanfonst^pifals

Zug, 28. Juni, ag Die Korporation Zug hat an
ihrer Genossenversammlung einmütiof Ix^schlossen,
an die Erweiterung (\e=^ BürgerspitaU Zujr einrn
Beitrag von 600 000 Franken zu leisten. Damit hat
die Korporation als erste der Subvementen ihre
Beitragsleistung an die Finanzierung der Spitai-
baut-en ietztinstÄnzlich verabschiedet.

(laii e< sich bei all diesen Tat-
. .

,
,. ,, ^f>i>atzd('likte handelt, l>ei denen die

ohiektive Krtulluno: ni<ht erenüort. Der Nachweis,
daß die Angeklagten mit Winsen und Willen han-
•leiten, konnte nicht erbracht werden. St» muß bei
der versuchten Frpressung d'ye Mr»gli(dike]t often
^-{'lassen wenlen. daß die ArLsreklagten den <leut-
<chen Arzt, von d<in sie das Heilmittel erworljen

jener «lenkwürdisrcn Konferenz in Basel
verhaften lassen \v«fllr<n. ohne ihn mit

*pr Drohunsr auf eine Strafanzeicre 7,, i'inanziellen
Konzessionen bewegen zu wollen. Der Arzt erschien
la dann 2-ar nicht zu jener Konferenz, da er von
einer Seite her wegen X'erha ftungscjetalir gewarnt
worden war. nach Basel zu kommen.

Im Ilinblirk auf die falsrhe Anschuhlignnq ist
Art..{0:i des Stratge.M'tzbuches maßgel>en<i. Wenn
die Ansreklafirten au<h objektiv teilweise falsche
AnüraJH'u machten, m) genüjrt es nicht, daß man die
.Angaben nur tiir möirlic herweise falsch hielt. Zur
Krfülluncr ,|os Tatbe<tan<les ist vielmehr erforder-
iM-h. daß die tal-<'hen Angaben wider bes>,t'res Wi.s-
>en erfolgt sind.

Aehnlich verhält e> sicli mit dem falsrhen Zeug-
f'f^, das nur in Betracht kommt, wenn wis.sentlich
talsch ausgesao-t wird. Zusammenfassend bleibt er-
staunlich, daß die Angeklagten in den Vertrag des
'.V^'^^-'^

einstieeren und das fragwürdige Heilmittel
tür 881)000 Fr. plus Lizenzen erwarben, ohne es
gründlich geprüft zu haben. Es bedeutete für
«>ilen<ichtlich ein S pekuhtfionsobjekf, mit <lem
große rmsiitzx^ erzielen wollten.

Drei der Angeklatrten müssen eine rrteHs-
gebühr von je 10 000 Fr. auf sich nehmen. Die
l rteiNtrebühr für den vierten Anjreklagten lautet
auf 8000 Franken. \'on «len Gerirhfskosten, die
-ich auf üOOO Franken belaufen, haben drei Ange-
klafrte je zwei Siebentel, ein Angreklae^er einen
Siebentel zu t rajrt^n. \'on der sreltend gemachten
Seliadenrrsatzforderuna von .T) 000 Fr. spricht das
(rericht dern Arzt 11 000 Fr. zu. Die in der Höhe
von 50 000 Fr. voro-eschlaerene ('renuortuunsrs<umme
wird als nicht gere<-}itfertiirt abgewiesen. Da somit
die Zivil tVmleruno: ,los Arztes beinahe vollständig
abgewiesen wonlen ist, hat er eine FHeilsgebühr
von 1000 Fr. zu traofen. J-'erner hat er den Vertre-
tern der An<reklagten eine Parteientschädigunff von
insoresiimt 1200 Fr. zu entrichten. Xicht das Ge-
rieht, sondern die Feberweisungsbehorde ist zu-
-tändiff, ül>er die Wiederaufnahme dos Betrug-sver-
fahrens gecren den Arzt zu befinden. Da,s Gericht
>ieht hiezu allenliners keinen Anlaß, «lenn seiner
Meinun<r nadi heben sich Pro und Kontra, die
durch die neuen Tatsachen im Verfahren zutage
traten, auf.

Sie

sie

f^uetil in

zend aus
in Versailles erschienen war.
<ler fran/r»>ische Favorit die Führung nach don
iHMden ersten Halbetappen (wovon ein Zeil-
tahren) ir|ei<-ii mit großem Vorsprung auf seine
gefährlichsten Wider>a<-her, den Luxembureer
Gaul, die Italiener Battistini und Ma>si2nan. die
Belgier Planrkaeii und Hoevenaers, den^ Hollän-
der (ieldennan> und den Deutschen Junkermann.
Aber \Vürde bringt Bürde. In <ler Fr.rt^tzun^
haFK'U sich die Nachteile die>er frühen Eroberung
des Goldtrikots gezeifft.

^

Anquetil i<t am '2'\ Juni in seiner Vaterstadt
Ronen mit der festen Ab>icht gestartet, zum
zweitenmal fnach 10o7) die Tour de France zu
gewinnen. Fnd weil er .schein seit dem ersten
Abend die Führung>po>ition im Gesamtklassement
innehat, mischte er diese bis zum FiUdziel in Pi\r\>

\^^V^
l^'-Jnli natürlich nicht mehr gerne abcreben.

Seit dem Bejorier Romain Vlaes im Jahre UKJo ist
es keinem Ton r-de- France- Sieger mehr gelungen,
das Gohltrikot am er>ten Tag: zu erringen und es
bis ans Endziel zu tragen, nicht einmal Bartali,
der 1948 ebenfalls die Startetappe und später in
den Alpen die Tour überlegen srewann. In seiner
cxponieHen Lage ist Anquetil jetzt d.ie Zielscheibe
aller AnsrritTe. und es frajrt sich, wie lange die
zwar starke tranzösische Nationalmannschaft das
Leaderemblern verteidigen kann. Bereits haben die
Trikolore- Franzosen mit Privat und Mähe zwei
Mann verloren. Fnd da- Schwerste steht
den nächsten 16 Etappen erst noch ))evor.

Leistung wie auf der Holzpiste herausbringt, er-
wies si<-h als etwas zu scliwach, dagegen wehrte
*K-h Max Meier prächtig. Mit einem regelrechten
Leberrumpelungsmanöver hatte Bucher im ersten
Lauf schon nach anderthalb Runden Verschueren
ins Schwimmen grebracht. Bucher, dessen Schritt-
macher wohl deswegen <rem so hoch fährt, weil der
Schweizer Meister die Bahn in den obern Regionen
besser steuert, wurde in der Folge von den abwe<-h-
selnd anorreifenden Proost, der sich in Zürich sehr
vorteilhatt eingeführt hat, und De Paepe ai-g in
die Zange crenommen. Als Bücher gar Verscliueren
überrundete, ließ sich der Winter-Europameister
/uruckfallen, um die Rolle de> Prellbocks zu spie-

Imrner wieder o^ritf De Paepe an, kam aber

ja in

Gaul hat noch Chancen

Anquetil hat vorläufig von den Belgiern und
Italienern am meisten Attacken zu gewärtigen. In
der Donnersfag^fappe Metz-^tralSburg \>x eine
belgische Offensive mit Hoevenaers zwar ge-
scheitert. Es ist indes-en klar, daß die gegen-
wärt ig^e Physiognomie des Rennens nur Wa'sser
auf die Mühle von mehr oder wenieer isf)lierten
Team-I^aders, wie (iaul und Junkermann, leitet
Denn

^
in den Bergen i>t auch eine Frankreich-

Rundfahrt in erster Linie ein Einzel- und nicht
wie in den flacheren Teilstrecken — ein Mann-
schaftsrennen. Die Aussichten des starken Berg-
fahrers Charly Gaul, des zweiten großen Favo-
riten neben Anquetil, sind jedenfalls trotz seinem
8:13-Rückstand no<-h nicht abzus<-hreiben.

Tessin

Zentev/irfeiern

Bellimona, 29. Juni, ag Am Donnerstasrmorgen
begannen in Bellinzona die Feierlichkeiten de.>

100,jährigen Jubiläum a der Gründung d^/^ T'nter-

offlzi^rsvereins, des Turnvereine und des Gesang-
Vereins ^Melodia;> mit einem Umzusr durch die
Stadt, an dem sich ungefähr IOOO Jungbiirger dos.

ganzen Kantons beteiligten. Die Staatsräte Stefani,
Cioocari. Pellesrrini und Zorzi sowie zahlreiche Ver-
treter der Tessiner Gemeinden, der Armee und der
Kirche wohnten der Feier bei. Nachdem sich
die Teilnehmer vor der «Collegiata» l)esammelt
hatten, überbrachte Staatsrat Stefani den jungen
Festteilnehmern den Gniß dor Behörden und er-

innerte sie an ihre Rechte und Pflichten als Staats-
bürger. Am Nachmittacr wohnten die Jungbürger
einer von den drei jubilierenden Vereinen veran-
stalteten Aufführung der Revue «Ah, che tempi»
l)ei.

,

MißHchtunp: von I^ib und lieben

ag Vor dem Amtsgericht Olten-Güsgen wurde
e^in Berufschau tfeur zu einer (refängnisstrafe von
drei Wochen und zu einer Buße von 150 Franken
wegen Febei-tretung des Motorfahrzeuggesetzes
verurteilt. Der Angeklagte, der einen Tankwagen
mit Anhang^ lenkte, hittte im Dwxjmber voriges
Jahres des Nachts in Oen^singen einen Verkehrs-
teuer angefahren und erheblich beschädigt. Ohne
anzuhalten fuhr der Chauffeur Richtung Ölten
weiter. Eine Viei-telstun«le später ereignete sich in
Hägendorf ein ähnlicher Unfall, indem der I^-sten-
zugr über eine Verkehrsinsel fuhr, einen Holzpfo-
sten mit Signaltafel wegriß un<l ein Eisengeländer
beim Dorfbnmnen demolierte. Die Kantonspolizei
konnte den flüchtigen ChaulTeur in Oiten stellen.

Bei der Einvernahme erklärte er, von der Kol-
lision in Oensingen nichts l)emerkt zu hal)en, wäh-
rend er zujrab. in Häsrendorf einen Knall gehört i

zu halben. Die l>ei ihm voig^enommene Blutprobe er-
<rab eine Alkoholkonzentration von 1,79 Gewichts-
pmmille. Das Gericht erachtete das Verschulden
des Angeklagten als ziemlich srravierend, da er
olTensichtlich die Herrschatf über sein Fahrzeug
verloren liatte. Wären andere Fahrzeuge entgegen-
srekommen oder hätten sich an den betrelTenden
Stellen Fußgäng^er aufgehalten, so hätten sich
schweiT Fn fälle ereig-nen kiJnnen. Der Chauffeur
wurde schuldig gesprochen wegen P^ührens eines
Motor fahrzeujrs in angetrunkenem Zustand, der
Niclitbeherrs<-hung des Fahrzeu£rs und des pflicht-
widrigen Verhaltens bei Unfall (Führerflucht). Er
war schon

Entgegen don pathetischen Ankündigungen
von einer Einheit in der gemischten Fquipe
Schueiz-Lu.remburg ist eine solche nicht zustande
grekommen. Das Stärkeverhältnis in dieser ^Vfann-
schaft ist allzu verschieden, als daß sich die besten
P'ahrer in diesem Team, die Luxemburorer Gaul,
Emzer un<l Bolzan sowie die Schweizer Rolf Graf
nnd Rüegg, für eine Teilung mit <len Tour-
debiitanten Thull. Sintges und Bley (Luxemburg)

I

sowie Gallati, Luisier nnd Rnchet (Schweiz)
^):Jitten pntschließm können. Der Aarsrauer Oallati
hielt sich zwar bis jetzt durchaus znfriwlen-
stellend. Die übrigen Schweizer nnd Luxemburger
aber haben alle Tage mit sich genug zu tun, so
daß .sie für eventuelle Helferdienste gar nicht in
Frage kämen. Im Gesamtklassement ist von den
Schweizern Fredtf Büegg am besten placiert, und
er war bis jetzt d^r regelmäßigste Schweizer
Fahrer. Bolf Graf geht wie gewohnt auf Etappen-
siege aus; er hat in Metz erstmals seine Hand
nach einem solchen ausgestreckt.

tions du mal dans Ic roman americain d'aujour-
d'hui> und widmet anschließend eine Betrachtung
dem Werk von Truman Capote. Den grüßten Teil

des Fleftes nimmt die Fortsetzung: von Georsre^-

Albert Astres Untersu<-hung der Themen und
Strukturen im Werk von John Dos Passos ein. Im
€Hochlandf> (Hett 1) zeichnet Liesel Schwinn ein
Porträt der Dichterin Kat herine Maust ield. Be-
sonderes Interesse darf der Aufsatz «Edison und
Kafka^' im 4'Monafj> (Nummer 153) beanspruchen,
in welchem Johannes Urzidil da.s Amerikabild des
Prager Di<-hters analysiert, d;i.s sich durch die

visionäre Gültigkeit seiner Bilder auszeichnet, und
außerdem die Aufnahme skizziert, die das Werk
Kafkas in den Vereinigten Staaten gefunden hat.

(In dem schon angczeiglen «Mcrcure de Francey>
findet sich übrigens ein ausgezeichneter Artikel
von Marthe Robert über «Kafka en France».)

Abschließend einige Hinweise zur franzosischen
Ldterat Urgeschichte. In ^Die Xeueren Sprachen^
(Heft 4) äußert sich AUx^rt Junker <iZur Spiege-
lung unserer Zeit in der französischen Literatur
des 20. Jahrhunderts*. In den «Vierteljahrsheften
für Zeitgeschichten (Heft 2) gibt J>nst Nolte eine
eingehende Darstellung der «Aetion francaise»,

deren Einfluß auf das französische Geistesleben
aufgezeigt wird, und dieser Aufsatz w-ird durch
den in der tRevue de Paris» (Heft 5) erschienenen
Essay von Philippe Senart über « Litterat ure de
Droite> ergänzt. In der «.\ouvelle Revue Fran-
C<7»sc» (Nummer 102) verbreitet sich Jean Du-
tourd über das Thema «Du Journal en general et

de H. B. (d.h. Stendhalj en particuüer^. In ^Les

Bahnländerkampf in Zürich

Schweiz - Belgien 2:2

-rd. Der dritte IJinderkampf konnte endlich
vollständig auf der olTenen Piste abgewickelt wer-
den. Der Besuch an diesem milden Donnerstag war
gegenüber dem TretTen gegen Frankreich bedeutend
l>esser, blieb aber mit rund 4000 Zuschauern neuer-
dings weit unter den Erwartungren. Wenn eine so
gute Mannscha t't mit den Belgrieren Van Ix^ov, Van
Steenberjren, \'erschueren und de Hakker an der
Spitze nicht mehr Zuschauer mobilisieren kann,

vor zehn Jahren w<>gen Autofahrens in
j
kommt man nirht darum herum, hinsichtlich der

an<retninkenem Zustand verurteilt worden. Vom bevorstehenden Weltmeisterschaften etwas schwarz
Arbeitgeber wurde er als fleißiger und zuverltis- 1 i^u sehen. Obwohl die Belgier Vannitsen durch
siger Ghauireur geschildert.. Obwohl die (lewäh- \ Wouters und Oellibrandt durch ihren Meister-
rung des bedingten Strafvoll ruges gegelx^n gewesen j schaftszweiten Thumas ersetzt werden mußten, waren
wäre, konnte er dem Angreklagten nicht :zugebilligt

j
sie dennoch sehr stark. Die Versetzung Plattners ins

^^^^',^^,^^V "^Ä^/'o
-^"^'^'«•^"^'"is: des Gerichts ließ die Omnium hat sich gelohnt und verlieh dieser Prü-

fling Farbe, dagegen felilte der Sprintermeister in
seiner ureigenen Spezialität. Weit besser als er-
wartet schlugen sich die Steher dank der Prachts-
leistunff des wieder erfreulich starken Bucher, und
zu guter Letzt rettete der glänzend disponierte
Irepp das Fnentsc}iie<len.

len.

nicht an Bu<-her vorbei. Für das turbulente Finaie
soi-^te Proo-t, aber auch dosen wuchtig vorgetra-
gener Schlußangritr wurde vom Schweizer Meister
pariert. Da Meier den vierten. Wickihalder den
luntten Platz belegen kcmnten, führten die Srhwei.
zer nach dem ersten Lauf überraschend mit 1011
Kanarr^unkten.

Im zweiten Tauf wurde noch forscher o-efahren
noch härter gekämpft, und vorerst lieferte Meier
Lx-\\eltmeister \ erschueren ein erl)ittertes Duell
Großartig rang Bücher seinen Rivalen De Paepe
nieder, doch hinter dem Spitzenfahrer Bucher
hatten sich alle drei Belsrier etabliertl; Wickihalder
wurde zuerst übernindet. Als der entfesselte Ver-
schueren s<'ine Spurtrunden drehte, ließ Meiers
S<-hntlmacher Wambst Buclier geschickt passieren,
damit .deier <len Belgier bremsen sollte: leider alier
war der wiHijro S<hweizer am Ende seiner Kräfte
und gleich «|rg-ing es ihm, als De Pa^pe angntf!
Prächtig schlug sieh Wickihalder gegen den erneut
Lucher bedrohen.len De Pa^pe. D[e Belgier 1^
jungten sich indessen nicht mit dem sicheren
Alannschattssieg, sondern gritlen Bucher unentwegt
an, der indessen seine Spitzenposition erfolo-reieh

oa'^o if^"";
^^'.^'^'' g*^wann die Steherprüfung mit

-:():JJ Punkten.

Schweizer Erfolg im Omnium
Wesentlich mehr Freude konnte man an den

bchweizern im tünfteiliiren Omnium haben Platt-
ner und Pfenninger operierten im Sprinterlauf
so creschickt, daß sie die beiden ersten Platzte zu
belegen venn..chten, und da Wirth sich noch als

d'o/'^o
^'^^'"'7^^^ ^«^ <l^r knap|»e Erfole mit

JJ:J1 Kangpunkten gesielu'rt. Pfenninger der im
Aussrheidungsfahren wieder die Rolle des «Aus-
putzers» übernahm, ist es zu danken, daß Wcuters
der den gesperrten Vannitsen zu ersetzten hatte'
die Rangziffer 8 erhielt. In der Folge operierten
h-lattner und Ptennino:er wieder derart raffiniert,
*iaß auch die zweite Pnifung mit 15:21 Rangpunk-
ten von den Schweizern gewonnen wurde. Durch
eine Lnachtsamkeit der sonst tüchtigen Jur\- Tsiirde
lenler das Punktefahren verfälscht, denn* es ent-
2:1 ns: ihr, daß ein Belgier, der Defekt ertitten hatte
bei der Spitze statt beim Feld anschloß, und da
sich die besten Sciiweizer Sprinter im zweiten Feld
betanden, kamen die Belgrier zu einem frag^^-ürdi-
gen Erfolg mit 49:41 Punkten.

Im Einzelzeitfahren ül>er den Kilometer mit
Hiegendem Start stallte der glänzend disponierte
1 lattner den Omniumsieg seiner Mannschaft
sicher. Nachdem van Steenbergen ausgezeichnete
1: 00,2 vorgelegt hatte, benötigte Plattner iust eine
Sekunde weniger und streifte seinen vor acht Jah-
ren aufgestellten Bahnrekord ganz knapp. — Es
blieb das Mannschaftsverfolgungsrennen Pfennin-
srcr. Sißrner nr\d Wirth gerieten *chf>n in der Sta»-^
Phase gegen das Trio van \jooy, Wouters, Maes in
Kuckst^nd, und da die Belgier mit verblüffender
Kegelmaßigkeit die Bahn umkreisten, gewannen
sie trotz dem Ausfall von Maes im letzten Kilo-
meter ubertegen. Der Gesamtsieg im Omnium mit
>:-- Ertolgen war den Schweizern aber nicht zu
nehmen.

Trepp rettet d<i.s Unentschieden

Obwohl der Pfleger des Belgiers Thuma.s beim
Start ungestraft etwas gemogelt hatte und Trepp
dadurch leicht in Rückstand geriet, holt^ der
Schweiz^er Meister das veriorene Terrain bald auf
zog resolut in Front, bekam seinen Gegner schon
vor Besrinn des zweitletzten Kilometers in Sirbt-
weite und holte ihn in der zweitletzten Runde ein.

Profes,^irmal-Lär,dprkampf, Sprint. G<>samter<:reb-
ni<: 22:26 Kanjrpunkte für Bel^nen. — .s^^^;,rr '^Ge-
samtergebnis: 20:22 Rangpunkte für Beipen —
Omnrum. Gesamterfrehnis

: 3:2 Sie^je für die SchwPiz
-- Verfolgung: 1. Trepp (8z) holt Thumas ( Re)
nach o:34,/ in der zweitletzten Kunde ein. Gegsint-
ergehnia des Landerkampfes: 2:2.

Jmateurrennen. Sprinterpoule: 1. Rechsteiner 3 P
-. Baiunann 4 P. X Lanjrjahr 5 P. - Ausscheidun;
fahren: 1. Wegmann. 2. Minder. 3. Burgal.

jgs-

Schluß des redaktionellen Teils

irnibliehe Mißachtung von l>*ib und ly^ben durch
den ChautTeur eine Autschiebung der Strafe nicht
rechtfertigen.

Annales,:, ( N'iimmer 128) zeigt liouis Gabriel-
Robinet, Ghefn^laktor des «Figan»;, die }>edeu-
teiKle Rolle, die Chateaubriand al> Journalij^t
spielte. nn<l im «Hochland>> (Heft ö) beleuehtet
Alexander I>rii Chateaubriands Stelluri};: L. G. A
de Bonahl gejrt'niiber. l'nter don letzten Heften
der ^< Table Fronde» sei mit allem \aehdru<-k auf
Xiimmer 1'm liinsrewiesen. die als Sonderausgabe
aiissehließlieh Henrs' de Montherlant gewidmet
ist; in Heft ]r)(i finden wir einen ausführliehen
Aufsatz von Christian Murciaux über Saint-
John Ferse, der dunh den Fssay von Rene
Menanl iil)er den Dichter in der Revue «Critigue»
(Xumnier l(i9) ergänzt wird. In der «Revue de
Paris» {HoÜ (>) lesen wir unvenWTentliehte Aus-
züge aus dem Tagebuch Paul I/-autauds, ferner
einen Fssay von Manel Thiebaut über Roger
Martin du Gard. Die «Frankfurter IJeftez. (Xum-
nier .")) enthalten ein ausführliches Porträt Louis
Aragons von Fritz J. Raddatz. Aufmerksamkeit

'

verdient in «Preuve^^y tX'ummer 121) der gescheit«
Autsatz «.X'ouveau roman et culture de.s masvses» ,

von Jean Bloch-Michel.

Kleine Chronik
Marcel Thiebaut, der bekannte Literaturicriti-

-

ker. seit 1919 Direktor der «Revue de PajTs», ist
in Pans im Alter von 64 Jahren gestorben, Thie-
baut \\-irkte vor allem als Essayist und Uebersetzer.
Er hatte den Großen Preis für Kritik erhalten und
war wenige Stunden vor seinem Tode von der
Academie Francaise mit dem «Prix du Rayonne-
ment de la i^mgue Fran<;aLse-» aasgezeichnet wor-
den.

MUSfE RATH - GENtVE

I

Schwache Schweizer Sprinter

,
Die Ersetzung de« nach wie vor an einer Ver-

,
letzung laborierenden Armin von Büren durch

!
Gassner bildete nielit die einzige Ursache der
sehweizeri>chen Xie<iorlage, <lenn Suter, der

l stärk:^te Sc hweizer, konnte als einziger wenigst^n^
• einen Zweierlauf, jenen gegen den jungen Lamb-
I rechts, gewinnen, di\?:c^en unterschätzte er offen-
^
sichtheh den bnlligen Sterekx und hatte gegen

' de Bakker nichts zu bestellen, Gassner verlor wie
.erwartet alle drei Uufe, dagegen hätte es der
allzu sorglos operierende Tiefenthaler in der Hand
geliabt, wenigstens I^ambrechts zu schlagen, P^s
blieb no<h der Viererlauf, in welchem sieh alle
drei Schweizer hint<*r df-m erfolgreichen de Bakker
placieren nn*l die klare Niederlage etwas ab-
schwächen konnt-en.

Knapper beifrischer Sfehersieg

Die beiden Steherläufe vermochten erneut zu
gefallen. Die Schweizer Equipe brachte wohl den
Willen zur Zusamemnarbeit mit, aber Wickihalder,
der auf der offenen Bahn bei weitem nicht die

CLAV£
jusqu'au 13 aout

\
*
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Hochkonjunktur
im Aargauer BaugeM erbe

^$^ Zofingen, 22. Juni

Im Hoch- und Tiefbau stehen Staat, Gemein-
den, Industrie und Private vor einer neuen
maximalen Kraftanstrengung. Unaufschiebbar ge-
wordene Projekte drängen naoh baldiger Aus-
^^^^mg. Drei der wichtigen XationaJsfrffßen
(Zürich -Bern, Basel - Luzern - Chiasso, Basel

-

Bözberg- Zürich) führen durch den Kanton
Aargau. Bereits sind Teilstrecken, so diejenige
von Rothrist bis Lenzhurg für das aargauische
Teilstück der Koute Bern-Zürich und das rhein-
talischc Baulos der Xationalkstraße Basel-Zürich,
ausführungsreif projektiert. In der Reihenfolge
der Projektrealisierung ergaben sich Differenzen
AVährend von selten des Kantons Aargau die
Bözhergstraße (Route Basel-Zürich) in den Vor-
dergrund gerückt wird, nehmen die maßgebenden
eidgenössischen Instanzen für den Xatifmal-
straßenhnu Bof^el-Luzern-Chinsso die Priorität in

Anspruch. Der internationale Transit- und der
Fremdenverkehr ließen die Erstellung der Nord-
Süd-Verbindung (mit der aargauischen Teilstrecke
durch das Wiggertal) als dringlich erscheinen. Die
Verpflichtung zur Erstellung der Nationalstraße
Basel-Chiasso sei, nach der Auffassung der Lei-
tung des Eidgenössischen Amtes für Straßenbau,
eine europäische. Unter Rücksichtnahme auf den
großen Durchgangsverkehr, der über die National-
straßen im Aargau führt, kann der Kanton mir
dem Höchstsatz an Bim clesheit ragen für die P>-
stellungskosten — das sind 90 Prozent — rechnen.
Mit den Projektierungsarbeiten allein für den
Nationalstraßenbau beschäftigt der Aargau 30
Fachleute. Es sind, neben anderen Kunstbauten,
nicht weniger als 60 Brücken in die Gesamt-
planung aufzunehmen. Besondere Aufmerksam-
keit ist dem nicht einfachen Anschluß der Sied-
lungen (Städte und Ortschaften) an die National-

straßen zuzuwenden.

Neben den Straßenbauten, die Hunderte von
Millionen Franken beanspruchen, hat der Staat
verschiedene großzügige Hochhauten auszuführen.
Hier stehen im Vordergrund der Neubau der

Kantonsschtih in Baden, mit welchem im kom-
menden Herbst begonnen werden soll, ferner der

Ausbau der Kantonsschule in Aarau, die Er-
stellung des kantonalen Technikums in Windisch,
die Modemisierungs- und Erweiterungsbauten der
Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden (wofür
bereits 30 Mill. Fr. vom stimmberechtigfen Aar-
gauervolk bewilligt, wurden), ferner des Kantons-
spitals in Aarau und einzelner Bezirks- und
Kreisspitäler. Eine -vorausschauende Finanzpolitik
des Staates hat dafür gesorgt, daß die Mittel zur
etappeaweisen Ausführung dies(^r anspruchsvollen
Bauvorhaben angemessen bereitgestellt werden
können.

Vor großen Bauaufgaben stehen auch die

Städte Aarau und Baden. Die Verkehrssanierung
im Räume Baden schreitet programmgemäß vor-
wärts. Im kommenden Jahre werden die Bundes-
bahnen ihre Züge auf der Linie Zürich-Basel
und Basel-Bem-Westschweiz im Räume Baden
dureh die neuen Tunnelbaut^n führen können. Im.

Innern der Stadt erhalten verschiedene Straßen-
züge von Baden ein den Erfordernissen des neu-
zeitlichen Verkehrs entsprechendes modernisiertes
Bild; zahlreiche Gebäude mußten der Fahrbahn-
er^'citenmg weichen. Die Stadt behörde ist auch
darauf bedacht, den ständig grr)ßer werdenden
Parkplatzansprüchen für den Autoverkehr ge-

recht zu werden. Mehrere Grundstückkäufe sollen

vorsorglich getätigt werden. Eine der wichtigsten

dieser Bodenerwerbungen ist für eine Äbuasser-
reinigungsanlage der Region Baden im sogenann-
ten Wilerloch (ob der Limmat zwischen Baden
und Turgi) bestimmt. An dieser Anlage, die als

wichtige ErgänzAing der kürzlich in Betrieb
genonrunenen neuzeitlichen Keh riehtversvertungs-

anst-alt im Wilerloch zu werten ist, beteiligen sich

neben der Stadt Baden noch die Gemeinden
Wettingen, Ennetbaden und Obersiggenthal. Es
ist mit einem Kostenaufwand von 18 Mill. Fr. zu

rechnen.

Dem ständig zunehmenden Bedarf an elektri-

scher Energie in der Stadt und im Rayon Baden

kann die Stromerzeugung des städtischen Werkes
Aue an der Limmat nicht mehr genügen. Wäh-
rend fünfzig Jahren intensiver Betriebsdauer
wurden wichtige Apparaten- und Maschinenteile
Stark abgenützt. Die zunehmende Verschmutzung
der Limmat hat Wesentliches zum Verschleiß der
vom Wasser umspülten metallischen Anlagen bei-

getragen. L'rsprünglicli war vorgesehen, die Er-
neuerung und den Ausbau des Kraftwerkes Aue
nach der Xeuerstellung des Kraftwerkes Kappe-
Icrhof IT in AngrüY zu nehmen, doch mußte dei

Baubeginn der Anlage Knppelerhof II verschie-

dener Einsjiraclien wogen hinausgeschoben wer-
den. Infolgede.-sen ließ die Stadtbehörde durch
die Firma Motor-Columbus (Baden) ein Projekt
sowohl über die Modernisierung der bestehenden
Installationen sowie über die (jestcigcrte Ausnüt'
:inig des in den letzten Jahren ausgeglicheneren
Limmnfahfhtsses ausarbeiten. Die Studien ergaben
die Xotwen<ligkeit einer neuen Wehranlage, mit
gesteigerter Nutzung des Wasserdurchflusses. Die
neuen Maschineneinrichtungen erm()glichen eine
Steigerung der Leistung von bisher 4000 auf für-

derhin 5200 PS; die jährliche Produktionsvcrhes-
serutfg wird 6,3 Millionen kWh ausmachen. Das
modernisierte Kraftwerk Aue soll durch eine
zentrale Steuerung und Ueberwachung dem Kraft-
weik Kappelcrhof im Kommandotnrm angeschlos-
sen werden. Die Gesamtkosten für den Umbau
dos Kraftwerkes Aue erreichen den Betrag von
7,6 Mill. Er. Die Finanzierung dieser Investition
v.ird weitgehend auf dem Darleliens- oder An-
Icihensweg erfolgen müssen. An disponiblen Mit-
teln steht heute der Stadt Baden rund eine
^Million Franken zur Verfügung. Bei einer voll-

ständigen Abschreibung des Werkes über eine
Dauer von 80 Jaiiren ergeben sich Gestehungs-
kosten, die immer noch 2 Rp./kWh günstiger
sind als der Einstandspreis der Fremdenergie.

Wie in Baden sind auch in Aarau die Raum-
verhältnisse auf dem Bahnhofplatz für den neu-
zeitlichen Verkehr zu eng geworden. Der Ge-
nieinderat von Aarau hat mit den privaten
Grundbesitzern, die mit ihren Liegenschaften an
den Bahnhofplatz grenzen, einen großzügigen
Sanierungsplan vereinbart. Der heutige Bahnhof-
platz, der auf allen vier Seiten von einem immer
gefährlicher werdenden Autoverkehr umflutet
wird, soll zu einem eigentlichen Fußgängerhezirk
erweitert werden, ähnlich wie es auch für den
Bahnhofplatz Baden geplant ist. 400 Quadrat-
meter gedeckte Arkaden und Passagen würden
dem Fußgänger von der Bahnhof-, der Güter-

und der Hinteren Bahnhofstraßo ein gefahr- und
m.üheloses Passieren zu den Bahnhofperrons er-

möglichen. Für die öffentlichen Verkehrsmittel
(Postautos, Cars und Taxis) sind Haltestellen in

nächster Nähe der Arkaden vorgesehen. Die
Parkplätze sollen eine Verdoppelung erfahren.

Einbahnstraßen, koordinierte LichisignalanUgeu
und Fahrbahnverbreiterungen dienen einem siche-

reren und leistungsfähigeren Verkehrsablauf. Von
den privaten Grundeigentümern werden Neubau-
ten projektiert, die sich zweckfördemd in die

Gesamtplanung einfügen wollen. Von der Haupt-
unterführung des Bahnhofes Aarau wird, nach
der Durchführung der großzügig geplanten Sanie-
rung des Vorplatzes, eine acht Meter breite Pro-
menade mit freundlichen Arkaden zur Bahnhof-
straße führen. Ein Generalverkehrsplan , der von
den städtischen Behörden vorbereitet wird, soll

sich auf die Verbreiterung der Bahnhofstraße,
auf die Sanierung der Häuser bei der Behmen-
Passage (in der Nähe des Regierungsgebäudes)
auf eine vermehrte Führung von Einbahnstraßen
in der Altstadt und auf den Bau einer Umfah-
rungsstraße stützen. Große finanzielle Aufwen-
dungen sind für diese Verkehrssanierungswerke
erforderlich.

Im Birrfeld, dem Herzen des Kantons Aargau,
ein neues Industriezentrum im raschen Aufbau

begriffen. Dadurch wird das Fluggelände der

Fliegerschule Birrfeld, die im Laufe des letzten
Jahrzehnts namhaft an der Grundschulung unse-

res fliegerischen Nachwuchses mitgearbeitet hat,

eingeengt, ja betrieblich in Frage gestellt. Auch
die Führung der Nationalstraßen Zürich-Basel
und Zürich-Bern durch das Gelände des Birr-

feldes aktualisiert Maßnahmen zur Sicheru)tg des

öffentlichen Flugplatzes. Nach lang^vierigen Ver-
handlungen hat das Eidgenössische Luftamt,

unterstützt durch die Regierung des Kantons
Aargau, die Konzession zur Anlage von zwei

Parallelpisten (je 850 Meter lang), femer zur
Anlage von Parkplätzen, Werkstatt-, Unterkunfts-

Vtnd Restaurationsbauten erteilt. Der Sektion
Aargau des Aero<'lubs der Schweiz verleiht die

Konzession das Recht, einen dem ()ffentli<'hen

Verkehr dienenden P'lugplatz bis Ende lOöf) zu

erstellen. Zur Finanzierung des Ausbaus sind

rund 1,5 Mill. Fr. notwendig, die aus ölYontlichen

Mitteln und von privater Seite Ijcschafft werden
>ollen. Von der Bedeutung des Birrfeldes als

Flugplatz spricht unter anderem auch die Tat-

sache, daß die Swissair sich um die Zulassuno:
(}er Grundschulung der Schweizerischen Luftvcr-

kehrsschule auf dem Birrfeld interessiert.

Aufschwung des Sozialtourisnius

Spare heute reise morgen

+ Bern, 29. Juni

iSt

Trotz Kürzung der Arbeitszeit nimmt das

Bedürfnis nach Ferien allgemein zu. Der schwei-

zerische Sozialtourismus hat im Jahre 1960 einen

weiteren starken Aufschwung zu verzeichnen,

wobei hervorzuheben ist, daß er auf dem gesunden
Gnuulsatz aufgebaut ist: Spai>» heute — reise

morgen. Von einem Tourismus, der erst hintendrein

abbezahlt wird, will man bei uns nichts wissen. Die

Vorfinanzierung der Frholung ermöglicht vor

allem die Schweizer Reisekasse mit ihren Reise-

marken, deren Verkauf im Jahre lOfiO an die

214 000 Mitglieder um 14 Prozent auf 40 Millionen

Franken anstieg.

Wie aus dem Jahresbericht für 19()0 henor-
geht, })eruht diese Zunahme auf der Mitwirkung
der Freunde des Werkes, dann aber vor allem auf

den Beschlüssen der chemischen Industrie, des

Schweizerischen Bankvereins und der Freiburger

Staatsbank, die den Verbilliginigssatz für Reise-

marken von 10 auf 20 Prozent erhöht haben. Wich-
tig war auch, daß der schweizerische Metall- und
Uhrenarbeiterverband die Reisemarken kräftig
propagiert. Aber aiich da,s INIitgehen der öffent-

lichen Hand ist am Erfolg beteiligt, haben sich

doch 92 Gemeinden, darunter die Kantonshaupt-

orte St. Gallen, Altdorf und Bellinzona, zugunsten
ihres Personals der Keisekassc angeschlossen. Der
eigentliche ^Vfotor, der das ganze Reisesparsj^stem

in Bewegung hält und beschleunigt, ist die Ver-

hilliginig der Reisemarken. Die Reisekasse selber

verbilligte 1960 die R<^isemarken um rund 12,5 Pro-
zent oder um 5 Millionen Franken, was einen

wesentlichen Beitrag an die Erleichtening der
Finanzienuig von Ferien und Reisen der breiten

3chichten bildet.

Al^ Einzelgruppe dominiert heute im Markeu-
Vv-rk^uif die Arbeitgeherschaft. Die> Arboit|rober-

"firmen verkauften im Jahre 1960 für 17,4 (13,1)

Millionen Franken Reisemarken und gewährten
dabei eine Verbilligung (10 bis 20 Prozent) von
1,9 Millionen oder mit der Verbilligung durch die

Pteisekasse eine solche von 2,47 Millionen Franken.
Am Gesamtverkauf von R<'isemarken sind sie mit

rund 44 Proz^ent beteiligt, gegen 26,4 Prozent der

Konsumgenossenschaften, 12,9 Prozent der Arlx^it-

nehmer. und Angestelltenverbände, 12,8 Prozent
der Rabattsparvereine, Filial- und anderer Lebens-

mittelgeschäfte.

Zum erweiterten Aufgabenkreis der Schweizer

Reisekasse geh()rt die Förderung von Familien-

ferirn, insbesondere zugunsten von kinderreichen

Familien, dank der 300 Familien mit durchschnitt-

lich über vier Kindern erstmals gratis gemeinsame
Ferien erleben konnten. Besondere Aufmerksam-
keit widmet die Reisekasse zudem der Vermittlung
billiger Ferienu'oh nungen an Familien. Im eigenen

Feriendorf in Albonago bei Lugano stehen bereits

15 Ferienhäuschen zur Verfügung, während sich

weitere 7 im Bau befinden. Das zweite Reisekasse-

dorf ist für Leysin geplant.

Große Anstrengungen machte die Kasse auf
dem Gebiete der Neuregelung unserer Schulferien.

Der Weg dazu soll die Verlegung des Schuljahr-
beginnes auf den Herbst sein, wie dies in beinahe
allen anderen Staaten der Fall ist.

Nach einer Zuweisung an den Ferienfonds von
1,33 Trillionen Franken für die verbilligte ^larken-
abgabe und 212 000 Franken für die Förderung

i
Blick in Zeitschriften

haj. Am 25. Miirz 1961 ist in München Joachim
Moras, der Mitbegründer und ^litherausgeber des

«^lerkurs», im 59. Lebensjahr gestorben. Seinem
Gedenken ist ein Teil des «Merkurs» (Heft 159)

gewidmet. Hans Erich Xossack würdigt ^loras als

den !N[ann, «der, immer im Hintergrund und fast

anonym, seine Aufgabe darin sah, uns Intellektuel-

len nach 1945 wieder einen Platz in der Welt zu

verschaffen». Hans Egon Holthusen hebt das Ver-
stehen als das Einigende zwischen Produktion und
Kritik als ein Hauptmerkmal von Aforas' Wesens-
art hervor, und er zeigt, daß die fruchtbare Lebens-

arbeit des Dahingegangenen eine herausgeberische

Leistung von hohem Range war. Wol t'gang von
Einsiedel gibt einen subtilen «Entwurf zu einem
Bildnis», das die gewinnende ^fenschlichkeit und
die geistige Strahlkraft von Joachim ^loras noch-

mals aufleuchten Y^Qt. Er erinnert an «die Rein-

heit des im Gefühl wie im Urteil gleich l'n bestech-

lichen» und bezeichnet ^foras als geborenen ^leta-

physiker, nicht vom Denken her, sondern von der

Phantasie, dessen Vorstellungswelt deshalb bei

aller Spannweite, ja Widersprüchlichkeit eine

ganze, heile, geschlossene Welt war. ^Eoras, ein

begabter Schüler von Ernst Robert Curtius, hatte

die natürliche Ehrfurcht vor allem Gewachsenen.

Einsiedel weist auch darauf hin, daß Moras stets

versuchte, das Unvereinbare zum Einklang zu

ZM-ingen: «Das ungestüme Verlangen nach Intensi-

tät und Freiheit und wechselnder Erregung und
das nicht minder unbezwingliche Bedürfnis nach

1

Dauer, Bindung, Stille.» Auch Karl August Horst
nennt die geistige Weite als besonderes Kennzei-
chen dieses Redaktors: «Er liebte die Amplitude,
aV)er er bil tiefte zwischen don Extremen den oszil-

lierenden Zeiger.» Hans Paeschke, der zusammen
mit ^Foras den «Merkur» begründete und zu einer

der führenden europäischen Zeitschriften machte,
gedenkt des Gefährten, der stets um die Verbin-
dung bemüht war und zu seinem Tx^itprinzip die

Begegnung machte: «zwischen den Ideen der Gene-
rationen wie der Xationen, zwischen den Philoso-
phien, den Wissenschaften und den Aussagen der
Künste». Moras selber hat nur wenig geschrieben;
dieses Wenige aber, von dem anschließend an die

Würdigungen einige Proben gegeben werden,
zeichnet sich durch gedankliche Tiefe, moralische
Lauterkeit und sprachliche Luzidität aus. Joachim
]\roras wird dem deutschen Geistesleben sehr
fehlen.

Zwei weitere Hefte des Geilcnkens sind anzu-
zeigen. Unter dem Titel «Albert Beguin et l'Amc
Romantique» halten die «Cahiers du Sud» (Xum-
mer 360) die Erinnerung an den 1957 gestorbenen
schweizerischen Literarhistoriker wach, der am
17. Juli sechzigjährig geworden wäre. Jean Ballard
berichtet ül>er seine Begegnungen mit Beguin, und
Jean Cayrol beschwört die geistige Gegenwart
Beguins. Im zentralen Aufsatz dieses Heftes
analysiert Georges Poulet «La pensee critique

d'Albert Beguin». Jean-Marie Domenach schreibt

über Beguins Beziehung zu seinem Beruf als

Schriftsteller und Redaktor der Zeitschrift «Esprit».

Die Persönlichkeit Beguins wird in ihrer ganzen

.Menschlichkeit ergreifend faßbar in unveröffent-

lichten Briefen, die Marcel Raymond mitteilt. Zwei
unpublizierte Texte Beguins beschließen dieses

schöne «Honunage». — Dc*s vor zehn Jahren ge-
storbenen Schriftstellers und Philosophen Alain
gedenkt der «Mercure de France» (Xummer 1174)
in mehreren Beiträgen. Von Alain selber stammt
das unveriUTent lichte Vorwort zu seinem «Traite
des Outils», ferner Widmungstexte für Jean Pre-
vost. Zur Charakteristik Alains tragen ebenfalls

erstmals veniffentlichte Bemerkungen von Adrienne
^lonnier bei. Pierre Escoube schließlich schreibt

über «Alain dans sa classe».

Ueberaus reichhaltig ist wiederum «Die Neue
Rundschau» (erstes Heft 1961). Wir finden darin
Erzählungen von Tania Blixen und ^Faurice Shad-
bolt, die KonKHÜe «Genusien» des 1918 in Honer-
kong geborenen Dichters Rene de Obaldia, Ge-
dichte von Emily Dickinson und Aphorismen von
Rene Char. Der Beitrag «Eine Berlinerin in Wien»
von Hilde Spiel läßt uns erwartungsvoll dem neuen
Buch der Autorin entgegensehen. Egon Wellesz
schreibt über «Die Einrichtung für Musik von
Hofmannst hals „Alkestis'S>, Hans-Georg Gadamer
geht den Beziehungen zwischen «Poesie und Inter-

punktion» nach, und in einem ausführlichen,

psychologisch durchdringenden Aufsatz behandelt
Jean Starobinski das Thema «Jean-Jacques Rous-
seau und die List der Begierde». Peter Szondi
verfolgt den tragischen Weg von Schillers Deme-
trius, und Werner Kraft bietet eine interessante

Interpretation von Lessings «Emilia Galotti». Wie
immer beschließen die «Ausblicke» von Janko

von Familienferien ist die Betriebsrechnung mit

2,54 Millionen Franken ausgeglichen. Der Bestand

der vorausgekauften Reisemarken erreichte auf

Jahresende 1960 18,32 (15,6) Millionen Franken.

Die zahlreich besuchte Generalversammlung
wurde vom Verwaltungspräsidenten der Schweizer

Roisekasse, Prof. Dr. W. Hun:iker, geleitet. Direk-

tor ir. AhpJanalp referierte eingehend über den
Geschäftsbericht für 1960. Bundesrat SpUhler -wür-

digte die Verdienste der Schweizer Reisekasse,

unterstrich die große Bedeutung des Sozialtouris-

mus, machte aber auch darauf aufmerksam, daß
die Auffassung, man erhole und entspanne sich

nur mit Reisen und Ferien an den Rummelplätzen
des Welttourismus, zu bekämpfen sei. Für manche
Städter wäre eine Mithilfe bei hauerlichen Ernte-
arbeiten kr>rperlich und geistig bekömmlicher als

die sitzende Bewältigung von Tausenden von Auto-
kilometern.

EIDGENOSSENSCHAFT
Abschied des Diplomatischen Korps

von Bundesrat Petitpierre

Bern, 29. Juni, ag Die in Bern akkreditier-
ten Missionschefs des Diplomatischen Korps
haben sieh am Donnerstagal>end offiziell vom
abtretenden Vorsteher des Eidgenössischen
Politischen Departementes, Bundesrat Max
Petitpierre, verabschiedet. An dem zu seinen
H li 7'on offciioi'ton Essen in einem großen
llotol der Bundesstadt ei*schien der Demis-
sionär mit seiner Tiattin und in Begleitung
von Minister Dr. R. Aman, Chef des Proto-
kolls, Legat ionssekretär Y. Moret, stellvertre-

tender Pi-otokollchef, und Konsul F. Hunziker.
Xamens des Diplomatischen Korps würdigte
dessen Doyen, der apostolische Nuntius Maus.
Alfredo Pacini, die Persönlichkeit und die
Verdienste des Leiters der schweizerischen
Außenpolitik während der letzten anderthalb
Jahrzelinte. Bundesrat Max Petitpierre ver-
dankte die Ehrung in herzlichen Worten.

KANTONE
Zürich

Gewerbegruppe des Kantonsrates
^

gp. Die Sitzung der Gewerbegruppe des Kan-
tonsrates stand im Zeichen des Wechsels im Prä-
sidium. Nach zweijähriger Präsidentschaft trat

Kantonsrat Emil Schellenberg (Zürich) zurück.
Es gehührt ihm Dank für die gute und verdienst-
liche Führung der interfraktionell zusammen-
gesetzten Gruppe. Als neuer Präsident beliehte
Kantonsrat Rudolf Ott (Turbenthal), als Vize-
präsident Kantonsrat F.lten (Birmensdorf).

Die Gewerbegruppe pflegte einen Gedanken-
anstauseh über den Stand der Ladenschluß- und
Ladendffnungsd'iskussion. Klar und eindeutig
wurde jede weitere offentliehrechtliche Einschrän-
kung der Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Ander-
seits kam die Bereitschaft zum Ausdruck, bezüg-
lich der Arbeitszeit dem Verkaufspersonal an-
gemessen entgegenzukommen, um vergleichbare
Arbeitsbedingungen wie in andern Branchen zu
schaffen.

Gewerbesekretär Dr. J. Widmer erstattete Be-
richt über die ünterkunftsverhältnisse der Fremd-
arbeiter. Darüber hat der Kantonsrat vor einigen
Monaten, gestützt auf zwei Interpellationen, dis-

kutiert. Es darf festgestellt werden, daß die
ünterkunftsverhältnisse der ausländischen Ar-
beitskräfte in unserem Kanton nicht schlecht sind.
In manchen Phallen, wo Kritik entstand, trugen
die Fremdarbeiter selbst durch ungeeignetes Ver-
halten zu einem unbefriedigenden Zustand bei.

Die Geworbegruppe des Kantonsrates äußerte des-
halb Bedenken gegen eine Motion A. Brugger,
welche die Regierung ersucht, für Saisonarbeiter
Wohnbaracken zu erstellen und kleinen oder mitt-
leren Unternehmungen finanzielle Beihilfe zu lei-

sten, um ihnen den Bau solcher Wohnbaracken
zu erleichtern, ^fan war der Ansieht, das sei nicht
die Aufgabe des Staates, sondern der Wirtschaft,
welche die Fremdarbeiter benötigt. Von Unter-
nehmerseito w^urde bereits vieles vorgekehrt, um
den Saisonarbeitern einwandfreie Unterkünfte
zur Verfügung zu halten.

Cemeindeversanimlung in Rorbas

Borbas, 29. Juni. (Korr.) Die Gemeindever-
sammlung vom letzten ^lontag verabschiedet-e trotz
der hochsommerlichen Temperatur die Gutsrech-
nungen der Schul- und der Politischen Gemeinde.

^lusulin das Heft. — Aus der Zeitschrift «Antaros»
(Heft 1) seien erwähnt: Ernst Jüngers Essay
«Sardische Heimat», Friedrich Hiebeis Ausfüh-
rungen «Zur Sinnbilderwelt in Goethes Märchen»,
Werner ^Müllers Aufsatz «Von der Ohnmacht der
Wörterbücher» und Gertrud Fusseneggers Unter-
suchung «Ueber das Sinnbildliche im Werk Leon
Blovs».

In einer Reihe von Zeitschriften finden sich
Beiträge zur anglo-amerikanischen Literatur. Die
«Akzente» (Heft 2) veranstalteten ein SjTuposion
über James Joyce. Heinz Decker untersucht in
einer Analyse des «Ulysses» den inneren Monolog,
Walter Plöllerer schreibt über «Die Epiphanie als
Held des Romans», Helmut Viebrock geht den
Beziehungen zwischen Leben und Werk von James
Joyce nach, Richard Ellmann steuert Streiflichter
auf Joyce bei, und Helmuth Stark berichtet über
eine^ Begegnung mit dem Dichter aus dem Jahr
1915. Anläßlich des zwanzigsten Todestages von
Joyce bringen «Lf-s lettres nouvelles» (Xummer 13)
mehrere Aufsätze. Maria Jolas schreibt über
«L'elegant chemin de James Joyce». Unter dem
Titel «Giacomo Jo^^ce» teilt (in französischer
Uebersetzung) Richard Ellmann Fragmente un-
veröffentlichter Aufzeichnungen des Dichters mit.
Außerdem werden erstmals in französischer
Sprache die Ausführungen Hermann Brochs über
«Joyce et son tcmps» wiedergegeben. «La revue des
lettres modernes» (Heft 60-62) ist ganz der ameri-
kanischen Literatur gewidmet. Rüssel B. Xye
schreibt über den amerikanischen Gegenwarts-
roman, Ihab H. Hassan untersucht «Rcpresenta-

\
\
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By DOROTHY THOMPSON

THE
MARGH WIND
DOTH BLOW

'The March wind doth hlow,

And we shall have snow,

And what willpoor robin do then,

Poor thing?''

With my slight change, the olcl chiM's rhyme comes to mind when
thinking of the climate of national and world affairs as a new national
Administration has opened. President Kennedy showed during the
campaign his awareness that the winds of March had begun to hlow
stormily for the United States. We now know that the outgoing Secre
tary of the Treasury, Mr. Robert Anderson, warned three years ago
that we were overexpanding in our Government spending of dollans
abroad. A large proportion of tlie money spent abroad by compul-
sory levies on the American taxpayer has failed to accomplish its

purpose. The new Administration will have to take a new look at the
whole program.

The March wind is unlikely, we think, to blow away the present not-
too-serious recession. We do not anlicipate any such panic as occurred
in the early 'SO's. Conditions today are wliolly dilTerent from those that
caused the baiik crash. Today the laws make that kind of gambling in the
stock market impossible. People are cagier than they were in the late
i920's. Private savings are high. Labor, management and Government
are all ecpially concerned to prevent a depression and far more knowl-
edgeable aboiit how to do so. Bat having followed in my yonth various
Utopian ideas and having discovered them all, in practice, to be chi-
meras, I am sure we are never going to see a paradise on earth. In pub-
lic as in personal life, there will always be u[)s and downs.

But March wmds are bringing with them those we have had always
with us: the prognosticators-the ''experts" who lately have been pre-
dicting a variety of cataslro[)hes.

Experience teils one to be chary of those who foretell what will be
happening ten, twenty or thirty years from now. At present there is a
great revival of faith in the theories of Thomas Malthus, who early in
the last Century brought out his Essay on the Principle of Population, as-
serting, as a law, that popiilalion treads ever on the limits of suhsistence
and that population growth menaces man's existence on this planet.
Well, a hundred and fifty years have passed, populations have grown
as Malthus predicted, but all over the world, however hungry many
people may be, they are everywhere better fed than when'^ Malthus
wrote. Now, however, we are told that the population explosions in
Asia and Africa threaten to prove Malthus right.

This writer can only say maybe they will and maybe they won't. Cer-
tainly the population of the world, West and Käst, has grown immensely
in the last m) years. For thousands of years the population increase was
something less than .02 per cent a year. Then, around 1650, world
population increased at an avcrage of 0.5 per cent. Then, between 1930
and 1940 the increase averaged 1 per cent. And sincc the end of World
War II it has gone up at the rate of 1.6 per cent, at which rate world
population will double every 10 years. So U.N. experts estimate a world
population of 6.2 billion by the year 2000. (Figures from T/iis Crowded
World, by Frederick Osborn, Pubhc Affairs pamphlet No. 306.)

Perhaps. But lately, while I was preparing the articie on Lincoln
which appeared in the last issue of the Journal, I recalled that those
who wantcd to huy the slaves and compensate their owners were coun-
tered by those who said the American people, numb^ring only some
30,000,000 at the time, coiild not bear the financial bürden of paying
off a debt ref)resenting the largest single property interest in America a^t

the time. But the certain population growth of the country was pre-
sented as a reason for compensation. and the experts of the day pre-
dicted that by 1960 the United States woidd have a population of 300,.
000,000. Now 1960 has come and gone (population 183,000,000) and
the pundits of 1860 were only I 17,000,000 off!

Malthus, a generation before the close of the Civil War in this coun-
try, was not particularly concerned about the population problem in
the Near and Far Fast and Africa, but was worried about what was hap-
pening in Great Britain and Europe, where the population had taken an
enormous Jump with the industrial revolution. Today Western Europe
alone contains more than 300,000,000 people. Its own land, as a whole,
is inadecjuate to feed the people; Europe lacks many of the primary re-
sources essential to industry; and the European colonial empires that
once gave their^ owners privileges of moiiopolistic access to raw ma-
lerials and food have dissolved or are dissolving. Yet the European
Standard of living, including food consumption, has never been so high.
Obviously in the West population has not trod upon suhsistence!

During the reeent campaign much was made of President Kennedy's
Catholicism and his probable unwillingness to use the U.S. Government
to disseminate birth-control information to Eastern governments. I

could not see much sense in the tempest. Birth-control information
and the means of implementing it are no secret. The knowledge and
means are obtainable to every foreign agency represented in any West-
ern country. But in any case, there is little substantial proof Üvdi artifi-

cial birth control or the Operation of religious taboos against it has de-
cisively contributed to the increase or decrease of populations. Ireland,
the most profov.nd'y Catholic uf countries and one of the poorest, has
one of the lowest rates of population growth in Europe.

It is also questionable whether birth prevention by whatever means
conlributes to the improvement of a race. It certainlv does not assure
the survival of the fittest. With knowledge of how to control birth, the
individuals, groups and classes who presumahly have the best heredities
to pass on often have the smallest families.

Experts and humanitarians are alarmed by population growth in

Asia and Africa because, they say, even the present populations are
abominably fed. They live chiefly on cereals and root vegetables. They
lack vigor-producing foods: meats, dairy products, eggs. The common
people in China, Japan and India are largely vegetarians, and the staple
food all through Asia— fully half the human race— is rice. To a steak,
potato and ice-cream nation, a daily diet of a handfui of rice and boiled
or raw vegetables and a little fish seems awful. But the Asians, espe-
cially the Chinese and Japanese, are extremely hardy races, and very
long-lived unless destroyed by factors quite easily prevented today.

The sanitary measures taken in modern times to stamp out diseases
carried by insects have greatly decreased the death rate, increased the
incidence of births over deaths, and tbereby promoted the "population
explosion." But we do not yet know the long-range effect on population
growth of poisonous sprays— or even the effect on insect life.

The productiveness of our agriculture is the wonder of the world,
but it is achieved by the application of immense amounts of manufac-
tured fertilizers, some of which may have, in the long run, a deleterious
effect on the soil and probably on those who eat its products.

We are seeing on all sides massive interventions with Nature. But
Nature is still much stronger than man. The short-term results are cer-
tainly beneficent, and some may be permanently so. But others may not
be, and no one can safely predict the results in a generation or two.

The intelligent mind always looks ahead, tries to foresee, and to plan
for the future. But nothing is certainly predictable in Nature, of which
man IS a part. But a few tliings do appear to be predictable. One is that
the "Solution" of one problem invariably brings another in its train.
Another is that the most uncomputable factor on earth is the behavior
of man himself.

. EN I)

Dorothy Thompson, a great Journalist and a great rvoman. died in Lisbon, PortugaL January W last,
ofaßnal heart attack, ahout the ßrst of nhich she wrote in the April, 1960, issue of this magazine.
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Zum Wochenbeginn:

Sie sind tot, aber wir sprechen

weiter mit ihnen
E;

's ist viel Anlaß
'in dieser Woche,

an Tote zu denken,
die uns lieb sind —
und auch an all das
Merkwürdige, das
mit dem Tode eines

Menschen zusam-
menhängt.
Erst vor wenigen

Wochen ist der
letzte meiner alten

Freunde außer Max Brod, der fern, allzu

fern weiterlebt — gestorben: der Ver-
leger Jakob Hegner, der freilich unver-
gleichlich viel mehr war als nur ein Ver-
leger. Wir saßen zuletzt — einen Tag vor
seiner Abreise, zwei Tage vor seinem
Tode — in Frankfurt zusammen.

Seitdem ist er mir schon zum dritten

Male erschienen. Nicht im Traum, und
schon gar nicht als Vision. Sondern als

ganz einfacher Brief oder Postpäckchen
freundlicher Herren. Der Inhalt dieser

Mitteilungen ist immer fast der gleiche:

„Der verstorbene Jakob Hegner hat uns

kurz vor seinem Tode noch gesagt, er

habe Ihnen geraten, das Buch X des

Autors Y zu lesen, das bei.uns erschienen

ist. Er hat uns ersucht, Ihnen das Buch
zuzusenden, und wir senden es Ihnen

daher ..."

Man muß wissen, daß und in welchem
Maße dieser bedeutende Mensch hier

ein letztes Gespräch, das ihm offenbar

wichtig schien und das auch wichtig

war, bis über die Schwelle des Todes
hinaus geführt hat.

Dieses Gespräch (es war in der Tat

ein reiner Monolog Hegners) fand bei

jenem Frühstück statt. Das Essen war
mittelmäßig, aber auch wenn es delikat

gewesen wäre, wäre es bitter geworden
durch die unendliche Bitterkeit Hegners.

Er sah alt und verfallen aus. Die Ni-

vellierung der Kultur schien ihm das

Ende des Geistes. „Sie sehen alle gleich

aus, tun dasselbe, fühlen dasselbe. Ich

kann nichts mehr unterscheiden. Ob
einer Bernanos ist oder . . .", hier nannte

er den Namen eines heute vielgelesenen

deutschen Autors, „. . . das ist heut-

zutage ja ganz egal. Es gibt keine

Rangstufen mehr, es gibt nur noch ein

einziges Niveau."

Er beendete den Monolog, der etwa

eine Stunde dauerte, mit einer seiner

glänzenden Pointen: „Unsere sogenann-

ten neuen Autoren — oh, sie haben alle

Talent, alle! Aber sie haben leider alle

dasselbe Talent." Er lachte höhnisch

und erhob sich vom Tisch. Zwei Tage
später, ich sagte es schon, war er tot.

Aber er sprach doch weiter — so fühle

ich es. Er wollte das überaus dunkle

Ende ein wenig mildern. Denn er war
immer ein sehr guter und milder Mann
gewesen, ein Mann voller Humor — so-

gar nach seinem Tode noch humorvoll.

Er wollte mich daran erinnern, daß er

doch zwei oder drei junge Autoren zwi-

schendurch mit Lob genannt und mich

aufgefordert hatte, sie zu lesen. Er

hatte nur nodi einen Tag zu leben und
vergeudete viel Zeit, auf daß er mir

nach dem Tode heiter, nicht bitter, er-

scheine.

Ich habe schon einmal die Episode

erzählt, wie ich in der Berliner Fried-

richstraße im Jahre 1929 auf dem
Straßenpflaster, halb in einer Pfütze,

einen Bogen der „B Z. am Mittag" lie-

gen sah und mir plötzlich eine Notiz

von drei Zeilen ins Auge fiel: Franz

V. Hofmannsthal, der ältere Sohn Hos

Dichters Hugo v. Hofmannsthal, habe
Selbstmord begangen.

Ich war tödlich erschrocken. Plötzlich

erinnerte ich mich, vor einigen Wochen
gelesen zu haben, daß Goethe bei der

Nachricht vom Tode seines Sohnes in Rom
einen Blutsturz bekommen habe. Ich lief

zu einem Postamt und gab ein völlig un-
mögliches Telegramm auf: er möge doch

bitte sogleich nach dem Begräbnis Wien
verlassen.

Hofmannsthal liebte seine Kinder
sehr. Mit wahrem Stolz erzählte er mir,

daß seine Tochter Christiane — die ich

eigentlich besser kannte als ihn — sich

in Heidelberg mit einem sehr begabten

Orientalisten angefreundet habe, den
sie auch geheiratet hat. Es war der
später so berühmte Indologe Heinrich

Zimmer.
Der Sohn Raimund Hofmannsthal

war immer „on top of the, world".

Schließlich heiratete der sehr elegante

junge Mann zur Befriedigung seines

Vaters eine Astor. Das alles erzählte der

Dieter zu seiner Zeit mit Stolz und
Liebe.
Aber ich hatte niemals ein Sterbens-

wörtchen gehört, daß da noch ein dritter

Sohn war — der Älteste, Franz, bis ich

in der Zeitung von seinem Tod las. Er
hatte sich in seinem Zimmer in dem
kleinen Palazzo Hofmannsthal in Ro-
daun erschossen. Noch an seinem Sterbe-

tag schrieb sein Vater an den Freund
Carl J. Burckhardt, es habe keinerlei

Konflikt gegeben.

Aber es soll doch am Tage vorher

eine Unterredung zwischen Vater und
Sohn stattgefunden haben, wenngleich

gewiß eine recht stille, und von Mund
zu Mund wurde ein Satz weitergegeben,

den Hofmannsthal seufzend aus-

gesprochen haben soll: „Man sollte viel-

leicht überhaupt keine Kinder zeugen."

Dieser Satz in dem Munde dieses

Mannes, wenn er wirklich je gesagt

wurde, war das Furchtbarste. Es war
fast sdion sein eigener Tod.

Am Begräbnistag versammelte sidi

eine kleine Anzahl Trauergäste im
Hause — der Friedhof lag gleich da-

hinter — Hofmannsthal erschien ge-

faßt, mit Zylinder. Plötzlich entstand

eine kleine Bewegung: Er fühlte sich

nicht wohl. Er legte sich auf das Sofa

in dem leeren Arbeitszimmer, die Tür
wurde geschlossen. Er sagte noch: „Es

geht schon viel besser. Ich stehe gleich

auf, und wir können gehen." Dann starb

er in wenigen Minuten und wurde im
selben Grab zusammen mit seinem

Sohn begraben.

Es gibt einen Tod, der einen Strich

unter ein Leben zieht. Man findet sich

dann oft mit dem Tod selbst sehr lieber

Menschen relativ leicht ab. Aber man-
cher Tod gibt einem eine Frage auf, die

man nie loswird. Es gibt Hinter-

gründe, die man kennen muß, minde-
stens andeutungsweise, bevor man zu-

frieden ist.

Hofmannsthal hatte in den schweren
Jahren eine Art Mystik wie einen

dichten Schleier gewoben, die ihn ver-

hüllte, aber auch offenbarte. Das war,

was er die „Präexistenz" nannte, ein

Ausdruck, der für ihn viel besagt: die

Jugend, der Glanz seiner Jugend, seine

frühe Weisheit, sein allumfassender

Blick, unendlich viel Schönheit . . . aber

gefährlich, sehr gefährlich, man muß
hinaus in das Konkretere, Wirkliche,

„Soziale", wie er selbst es zuweilen

nannte. Wir wissen von Hofmannsthals
wichtigstem Jugendfreund, dem Dich-

ter Leopold vonAndrian,daß ihm dieses

Problem schließlich zur temporären
Katastrophe wurde.

Es wurde in einer besonders finsteren

Stunde, nach einer schon lange brüten-

den Depression, auch für Hofmannsthal
zur Katastrophe, und zwar zur end-

gültigen physischen.

Die Bildung einer Familie war für

ihn ein entscheidender Schritt aus der

„Präexistenz" in die eigentliche geistige

Existenz. Es ist sehr merkwürdig, daß
er sich hier mit Kafka fast völlig deckt.

Hofmannsthal unterlag in jenen Jahren

oft schweren Depressionsanfällen; er

hielt seine dichterische Produktivität

für versiegt, wie einst, vor vielen Jah-

ren, die Andrians versiegt war. Der
Selbstmord seines Sohnes wurde in

einer schwachen Stunde sein eigenes

Ende — die Hintergründe und Ab-
gründe seines Lebens wankten.

. . . -, ; . Calihan



Ul
ZEIT Nr. 37 — Seite 9

^n ^, b '\

M Y BRn-ogvTiel (lerusalew)

:

Interview in Deutschland
.foumahst: Herr Ben-gavriel, Sie sind, wenn ich
mich nicht irre, einer der ersten jüdischen, sicher-
lich aber der erste israelische Schriftsteller, der
nach dem Krieg Deutschland besuchte und dessen
Bucher wieder in Deutschland ersdiienen. Sie
haben hier eine große Reihe von Vorlesungen
und Vorträgen gehalten und über beinahe alle
Kundfunksender gesprochen. Sie gehören ilso
nicht zu den gewöhnlichen Sight-seemg-Tou-
risten so daß ich eine Frage an Sie stellen kann,
die eben nur Sie zu beantworten imstande sind.
Ben-gavnel: Icn fürchte, Sie überschätzen michtme ganze Anzahl . .

.

/•• Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche. Sie brin-
gen andere Voraussetzungen mit. Vor allem den
beobachtenden Blick des trainierten Publizisten,
der das Objekt, in diesem Fall De; .schland, im
i-auf der immerhin entscheidenden letzten zehn
Jahre mehrmals gesehen hat und, dies ist nicht
unwichtig, dessen Bücher in Deutschland sofort
einen ganz außerordentlichen Erfolg hatten
B: Glauben Sie nicht, daß diese letztgenannte
J atsaciie mich von vornherein unfähig madit
objektive Urteile in Deutschland zu fällen? Hat
nicht der Erfolg die Eigenschaft, versöhnlich zu
stimmen unci einen zu veranlassen, manches zu
übersehen oder zumindest nicht beim Namen zu
nennen, was weiteren Erfolgen schaden könnte?
/• '^"rwenn der Erfolg ein ganz neues Ereignis
ist . .

.
Hier meine Frage, auf die Sie mich eigent-

lidi mit Ihrer letzten Bemerkung bringen: Was
scheint Ihnen der Grund, oder besser die Ursache
dieses Erfolges — wobei es mir, dies möchte ich
betonen, nicht um eine literarische Analyse "ehr

j"j '^ '" D'=""chland nicht mehr Sitte ist
und die, wie ich höre, auch nur in den aller-
seltcnsten Fällen Kriterium des Erfolges für ein
Buch ist.

/•• Damit mögen Sie Recht haben.
'

ß: Ihre Frage überrasdit mich nidit. Sie wurde
so hauhg gestellt, daß ich mich schließlich selber
tra^ro, w,- d.ihinter.teckt. Ntdi einigem Zö-.-ern
fand ich die Antwort: Ich und meinesgleichen
wir stehen in Deutschland sozusagen unter Denk-
malsschutz.

/• Darf ich Sic bitten, diesen etwas paradoxen
Aphorismus zu erklären?
ß; Durchaus kein Paradoxon. Es ist, um mit
Aristoteles zu sprechen, eine Erkenntnis a poste-
r/on, eine sich aus den Wirkungen unverdrängbar
einstellende Erkenntnis. Zur Illustration eine
kleine Anekc^ote, die ich dieser Tage hörte: Ein
Auto überholt ein anderes und streift es dabei.
Beide Wagen halten an, der Fahrer des über-
holten springt heraus und schreit den andern an:
„Herr, sind Sie ein Jude?" Dieser verneint sehr
erstaunt Brüllt der erste: „Na, dann komm
heraus, c^u Schwein!" - Verstehen Sie, was das
sagen will? Der Beschädigte war bereit, seine Wut
zu sublimieren um nicht in Gefahr zu geraten, in
die augenblicklich nicht dem guten Ton ent-
.sprcchende antisemitische Kategorie eingereiht zu
werden Jeder Jude, der nach Hitler nach
Deutschland kommt, hat nämlich etwas von
einem Heme-Denkmal an sich. Man kann ganz
gut ohne Heme-Denkmal, ja, sogar ohne Heine
in Deutschland auskommen, aber da es zur
Wiedergutmachung gehört, das Heine-Denkmal

J

Wieder aufzustellen, muß man es sogar besser als
das der Herren Goethe und Sdiiller behandeln,
deren Werke man ja gleichfalls nidit liest. Der
Herr Jude möge ja nicht auf die Idee kommen,
daß er als Jude . . . nun ja, Sie verstehen, was ich
meine.

/: Hand aufs Herz, ist das nicht ein wenig
übertrieben?

ß: Nein, eher untertrieben. Immer wieder kommt
etwas Verkrampftes, völlig Unnatürliches zum
Vorschein, wenn der deutsche Gesprächspartner—

-
vor allem der über vierzig Jahre alte —- er-

fährt, daß sein Gegenüber ein Jude ist. Ein hoher
Polizeibeamter versudite dies etwa so zu er-
klären: „Wissen Sie", sagte er mir, „einen jü-
dischen Tasdiendieb zu verhaften, selbst wenn er
in flagranti ertappt wird, gehört zu den un-
angenehmsten polizeilichen Pflichten in Deutsdi-
land, denn die eine oder die andere Zeitung wird
sofort eine antisemitisdie Haltung der Polizei
feststellen.**

J: Nun ja, dies ist nicht ganz unverständlich. Die
Tatsache, daß in der Exekutive und im Rechts-
wesen bei uns in der letzten Zeit eine ganze
Reihe ehemaliger SS-Leute festgestellt wurde,
macht eben die Kreise, welche ein Aufleben des
Neonazismus von vornherein verhindern wollen,
übersensitiv.

B: Darüber möchte ich nicht spredien; es würde
zu weit und von Ihrer Frage wegführen. Idi
meine, daß ein Jude in Deutschland heute den-
selben Effekt auslöst, wie ein körperlich Behin-
derter, ein Blinder sagen wir. Wenn ein Blinder
ein Handwerksstück verfertigt, wird man es,

stern
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Niccness is all and
the Test bores —
Nett sein ist alles und
der Rest kotzt mich an.
Die zornigen jungen Leute vom jeweiligen

Heute wissen oft nicht, wie zornig die jungen
Leute von gestern waren — und daß sie morgen
^'^nz genau.so zornig sein werden. Was ihr gutesRecht ist — und mehr. ^^^

selbst wenn es noch so schlecht ist, weit wohl-
wollender beurteilen als das eines normalen Men-
schen, dessen künstlerisdies Empfinden gleichfalls
gering ist. Ein kürzlich von einer Jüdin heraus-
gegebenes Buch über den jiddischen Witz wurde
von sonst durchaus ernst zu nehmenden Kritikern
über den grünen Klee gelobt, obwohl es ein
systematisch jeden Witz tötendes, infernalisch
schledites Handwerksstück war.
/: Ein Zufall, ein Mißverstehen m der Konfron-
tation mit einem letzten Endes dieser deutschen
Generation bereits fremden Milieu und einer nur
mehr auf Umwegen verständlichen Materie.
B: Ein Zufall.^ Wenn ein, zwei Kritiker es miß-
verstehen, gut. Wenn aber eine sehr große, sehr
weit verbreitete politische Wochenschrift der Be-
sprechung dieses, ich betone: völlig unpolitischen,
Buches nicht weniger als zwei Seiten einräumt'
dann, mein Lieber, dann liegt eben ein tieferer,
ein politlsdier Sinn in dem Geschehen.
/.* Ein politisdier Sinn in einer Buchbesprechung?
Vermutlich der, der sidi aus der Gewißheit ergibst,

daß man sidi auch in literarischen Dingen von
der Nazimentalität befreit hat.
B: Das ist es ja eben. Man bemüht sich, dies auf
Schritt und Tritt zu beweisen, gleidigültig, ob
das Objekt das richtige ist oder nicht. In einem
geradezu überströmenden Philosemitismus stürmt
man sich auf alles, dessen Titelblatt auf irgend-
eine jüdische Beziehung schließen läßt. Daß ein
derartiges Werk als jüdische Literatur gewertet
wird, verstehen Sie, darin schon liegt ein tra-
gisches Eingeständnis entweder totaler Unfähig-
keit, audi nur peripher zu verstehen, was Juden-
tum ist, oder — was idi eben andeutete — der
übereifrige Wunsch, alles, was auch nur entfernt
mit Jiidentum zu tun hat — innerlidi völlig
iinbeteiligt —

, auf ein Postament zu setzen, auf
dessen Sockel möglichst weit sichtbar eingraviert
ist: Allunifassende geistige Wiedergutmachung!
/: Idi hoffe, Sie sehen zu schwarz.
B: Idi würde zu sdiwarz sehen, wenn idi ver-
allgemeinem wollte. Idi mödite ausdrüdlidi be-
tonen daß ein Teil der deutsdien Jugend anders,

w^n ^- absolut, also audi innerlidi, guten
Vi'illens ist. Diesen jungen Leuten aber fehlt die
Ernpirie. Sie sind unsicher, in dieser überaus
heiklen Frage desorientiert oder zumindest nidit
orientiert, letzten Endes daher gezwungen, sich
an das Beispiel der Älteren — soweit sie gleidi-
falls gut gewillt sind — zu halten. Idi leugne
durchaus nicht, daß idi besonders in der studie-
renden Jugend ehrlidie, unverkrampfte, wirklidi
menschhdie Aufgesdilossenheit gerade dem <>e-en-
uber, was man das jüdisdie Problem nennt, be^'sser
aber das deutsdie nennen sollte, gefunden habe,
das heißt Bereitschaft zu einer natürlichen Be-
ziehung. Immer wieder stieß idi auf eine der-
artige Haltung bei Diskussionen nadi Vorlesun-
gen von mir vor Studenten. Aber gerade die oft
sehr klugen, das Wesen der Dinge treffend um-
reißenden Fragen ließen midi die verkrampfte,
innerlidi unwahre Haltung der Eltern doppelt
scharf erkennen.

/: Sie bejahen also die deutsche Jugend
B: Die Frage als soldie ist zu allgemein. Es gibt
kein Kollektiv, dessen Voraussetzung nidit volle
Freiwilligkeit der Teilnahme ist, das audi nur
annähernd homogen ist, also einheitlidier Körper
genug, um ein Werturteil zu erlauben. Es ^ihn
weder eine deutsdie nodi irgendeine andere
Jugend im Sinn eines Kollektivs, das mehr als die
Hautfarbe gemein hat. Man kann also die deut-
sche Jugend weder bejahen nodi verneinen — wieman audi das deutsdie Volk, selbst zur Zeit
Hitlers, als soldies nidit kollektiv verdammen
konnte. Genau wie Abraham, um das Sdiidcsal
des sundigen Sodom mit Gott handelnd, audi nur
zehn Geredite ins Feld führen konnte, konnte
immerhin die rührendste revolutionäre Bruder-
sdiaft dieses Jahrhunderts, die Weiße Rose, den
Deutschen gutgesdirleben werden. Aber hier bei
Ihnen liegen die Gegensätze so verdammt nahe!
in einer Universitätsstadt, in der mir meine Vor-
lesung vor den jungen Mensdien ungemein starke
bcfricdigung gegeben hatte, sah idi nadi der Vor-
lesung junge Mensdien mit farbigen Kappen und
Tätowierungen im Gesidit, als kämen sie von
einer indianischen Leidienfeier. Das war eine Art
Anti-Khmax, die, idi gestehe es, mir einen Sdiodc
gab, über den idi nodi immer nidit ganz hinweg
bin. Mir fielen die Kappenträger ein, die, lange

k .^/'^^"'r""/'
^^"^"^ i" tierisdier Monotonie

gebrulltenjuda verrecke! Deutsdiland erwadie!"
durdi die deutsdien Straßen zogen, die, wahrlidi
von keinem Juden gestört, ganz gern gesdilafen
natten. °

/••Ich gebe, glauben Sie es mir, mit ehrlichem
Bedauern zu, daß diese anachronistische Ein-
nditung von Burschenschaften mit ihrem kind-
lichen Firlefanz noch existiert. Ich verstehe, daß
derartiges auf einen Fremden lächerlich wirken
muK, besonders, wenn er didbäuchige alte Her-
ren sich derart cxhibieren sieht; .iber, Sie werden
zugeben, ein „Juda verrecke!" haben Sie nicht
gehört.

B: Zugegeben. Es gab zwar um diese Zeit, da ich
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das Städtchen besuchte, zwei eindeutig neonazi-
stische Versammlungen, bei denen das Publikum
schon der Altersstufe wc^en das Attribut nco gar
nidit nötig hatte; aber bleiben wir einen Augen-
blick noch bei dem Phänomen, daß Mensdien
sich eines Zeremoniells bedienen — in voller

öflfentlidikeit —-, dessen Sinn und Inhalt längst
abgelaufen ist. Keiner dieser bekappten Knaben
oder gar ihrer altherrlichen Protektoren würde
eine Postkutsche aus dem Jahr 1848 ihrem Volks-
wagen oder Opel 1963 vorziehen, und keiner
würde sich seinen Säbclsdimiß nadi den unstcrilcn
Methoden jener Zeit zunähen lassen.

/; Sie dürfen dabei eines nicht vergessen: die
unheilbare Neigung der Deutschen zur Romantik.
B: Unheilbar? Abgesehen von einer Überfülle
von Gartenzwergen und ebenso kitschig wirken-
der Scheinwerferbestrahlung von Burgruinen am
Rhein habe ich eigentlich wenig Romantisches
gesehen. Die Industriellen vom Rhein schienen
mir ebensowenig romantisdi wie die cleveren

Jünglinge, die mit achtzehn monoman hoffen,
mit zwanzig einen eigenen Wagen zu haben und
mit dreißig pensionsfähig zu sein.

/; Sie sind es nidit, die das Antlitz ihrer Genera-
tion formen.
B: Wer denn? Die paar Outsider?

/; Ja, die Außenseiter.
B: Vielleicht — ich will nicht streiten. Aber wo
snid diese Außenseiter in Deutsdiland zu finden?
Etwa die Exhibeatniks, die auf die Gehsteige des
Berliner Kurfürstendamms klassische Bilder
schlecht kopieren — eine antipathische Art der
Bettelei, die weit weniger originell ist als, sagen
wir, die des Radsdilagens in Düsseldorf? Nein,
ich habe nirgends einen derart ausgeprägten
Hang zum Konformismus gefunden wie in

Deutsdiland. Das Schimpfen auf Adenauer gehört
ebenso zur Technik des konformistisch-bequemen
Lebens wie etwa das ein wenig an die tibeta-

nischen Gebetsmühlen erinnernde Verfluchen der
Oder-Neiße-Linie, dessen konformistisches Wahr-
zeichen ich in Kiel fand: eine Bleditafel mit einer
Landkarte Deutsdilands, auf der die Ostzone und
die an Polen abgetretenen Gebiete besonders
herausgehoben waren und die die Legende trug

„Dreigeteilt? Niemals!**. Ein historisches Faktum
und eine historische Lüge so knapp nebenein-
ander, nur durch ein Fragezeichen getrennt . . .

Verzeihen Sie, ich ereifere mich da über Dinge,
die mich als Ausländer wahrlidi nidits angehen.
Was mich, den israelisdien Gast in Deutsdiland
angeht, ist einzig und allein das Problem, wie
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Rudolf Kaßner
am 11. September 80 Jahre alt

Kaßner hat von Rilke gesagt, er sei Per-
sönlichkeit gewesen nodi, wenn er sich die

Hände wusch. Das gleiche gilt für ihn. Be-
deutung eines Werkes und sein „Erfolg":

Wie wenig das beides miteinander zu tun
hat, wird selten so deutlich wie im Falle

Kaßner. Herbert Günther

.

man das jüdisch-deutsche Verhältnis klären und
zu einem unverkrampft natürlichen — und zwar,
ich betone es, auf beiden Seiten — machen
könnte.

/; In dieser Beziehung scheint doch immerhin
einiges geschehen zu sein.

B: Idi leugne es nicht, aber, und dies ist das

Negative daran, stets von den gleichen, verhält-

nismäßig kleinen Kreisen: Studenten, Gewerk-
schaften, evangelisdie Akademien, Intellektuelle,

die in den Gesellsdiaften für Christlich-Jüdische

Zusammenarbeit organisiert sind — die große
Masse aber bleibt unberührt und ungerührt. Ha-
ben Sie von Geistlidien gehört, die von der
Kanzel — sagen wir in Bayern, wo die Kirche ja

noch etwas gilt — sich in dieser Beziehung be-

müht hätten?

]: Die Kirche in Bayern ging ja, zumindest was
ihre Spitze betraf . . .

B: Ich weiß, ich weiß, sie machte gegen Hitler
Front. Aber wir wollen ja keine historischen

Erinnerungen auffrischen. Ihre Frage betraf die

Gegenwart, und diese Gegenwart ist mir, ich

betone: rw/r, ein wenig unbehaglich. Vor allem,

weil idi die Gegensätze, die sich mir auf Schritt

und Tritt entgegenstellen, nicht verstehe. Bitte:

ich habe auch vor Studenten einer anderen sehr

berühmten Universitätsstadt gelesen; ich konnte

mir kein besseres Publikum wünschen. Nach der

Vorlesung gab man mir ein Heft der Zeitschrift

dieser Universität. Idi muß gestehen, eine der

schönsten, aufgeschlossensten und vielfältigsten

Publikationen, die ich in Deutsdiland sah. Am

nächsten Morgen zeigte man mir zwei Bücher,
die den Stempel der Universitätsbibliothek tru-

gen. In diesen Büchern fand Ich beim Durch-
blättern unter anderem folgende Stellen, die idi

mir notierte:

Politische Größe setzt ein tüchtiges Zi'chrhaitcs

und diszipliniertes Volk zoraus. Dies sind keine

EigenschaftCHy die allen Rassen in gleichem
Maß als Geschenk in die Wiege gelegt wären.
Sie sind vielmehr Folge einer langen Züchtung,
i'or allem das Züchtungscrgehnis der geregel-

ten und organisierten Kriegsjührung.

Das Buch, dem dieser Unsinn entnommen ist,

heißt: „Krieg und Frieden — Ein Leitfaden der
politischen Ethnologie*' und erschien in Heidel-
berg 1940. Das andere, es heißt „Rassen- und
Völkerkunde, Lebensproblemc der Rassen, Ge-
sellschaften und Völker", ersdiien in Braun-
schweig 1936. Aus diesem Buch notierte ich:

Gerade das jüdische Problem zeigt in hohem
Grad, ivie sehr es darauf ankommt, ob ein
Rassenproblem bloß vorhanden ist oder als

Problem ivirklicb erkannt und gestellt wird.
Hat es sich gezeigt, daß die nordische Rasse
den größten Teil der Rassenprobleme selbst
stellt — und zwar durch ihren Abstand und
die daraus folgende Fähigkeit zu sachlicher
Stellungnahme — , so wird sich wahrscheinlich
bald zeigen, daß sie berufen ist, die Rassen-
probleme zu lösen. ^

Gut, es ist viel Mist in den Hitlerjahren in

Deutschland geschrieben worden, wissenschaftlich
sich gebender Mist in erbärmlichstem Deutsch,
häufig von tierischer Böswilligkeit und ebenso
häufig von schmierigem Opportunismus diktiert.

Die Zeiten aber sind, wie man mir immer wieder
versidierte, nun ein für alle Male vorbei. Warum,
frage ich, warum zum Teufel sind derartige
Machwerke nicht in der geschlossenen Abteilung
der gefährlichen Curiosa verwahrt, warum wer-
den sie frei als Studienbehelfe den Studenten —
1963 — zur Verfügung gestellt, besonders jenen,
die bei dem Erzeuger dieses Unsinns Prüfung
machen wollen, der ja nodi in Heidelberg lehrt

und — er heißt übrigens Mühlmann — dort
Leiter des Instituts für Soziologie und Ethnolo-
gie, also ein richtiger Ordinarius ist. Wissen Sic

darauf eine Antwort? l

J : Offen gestanden, keine. K
B: Ich wüßte vielleidit eine. Idi mödite sie aber
nicht äußern, weil ich fürdite, sie könnte Ergebnis
einer verkrampften Einstellung meinerseits sein,

der ich mich unter jeder Bedingung und mit Auf-
wand meiner ganzen Fähigkeit, logisch zu den-
ken, entziehen möchte.

/; Was soll also Ihrer Meinung nach geschehen?
Was soll man tun?

B: Es gibt zwei Möglidikeiten: Die alte Genera-
tion abzuschreiben, sie aussterben zu lassen und
sich auf die Jugend zu konzentrieren, ihr die

Wahrheit nahezubringen, ihr den Juden sowohl
als Menschen wie audi als politisches Phänomen
darzustellen. Unverzerrt, weder nach einer über-
positiven noch nach einer von vornherein nega-
tiven Seite, so wie man Neger, Eskimos, Chinesen
ohne vorgefaßte Meinung und ohne Gefühls-
komplexe darstellt. Dann werden jüdische Bücher
nidit mehr über- oder unterschätzt und jüdisdie

Bordellbesitzer der Märtyrergloriole entkleidet;

dann könnte der latente Antisemitismus gewisser

deutscher Kreise — weit älter als Hitler —
schließlich doch als pathologisdie Erscheinung
diagnostiziert, und, wenn es ein Mittel dagegen
geben sollte, vielleicht audi behandelt werden.
Die andere Möglidikeit ist die, den Dingen freien

Lauf zu lassen, vor Symptomen die Augen zu
sdiließen und auf die sogenannte „natürliche

Entwidilung" zu warten.

/; Nach dem, was vorgefallen ist, wäre dies nicht

unnatürlich?

B: Dies zu konstatieren, ist Ihre und nicht meine
Sache. Sie sind der, in dessen Haus Ordnung zu
schaffen ist; ich bin nur der Besucher, der ver-

wundert ist, wenn man an ihn in diesem Haus
— im Jahr 1963! — Fragen stellt wie etwa:
„Sagen Sie, warum befiehlt der Talmud eigentlich

den Juden, wo sie nur können, die Christen
auszurotten?" — oder wenn zwei andere Intellek-

tuelle sagen: „Wir haben durchaus nichts gegen
die Juden, aber die internationale zionistische

Verschwörung sollte doch unterdrüci^t werden/*
]: Das ist dodi nicht möglich!

B: Doch, aber es wundert mich nidit weiter, denn
in der Gesellschaft, in der diese Bemerkungen
fielen — durchweg Intellektuelle, Publizisten,

Radioleute, Politiker — mußte ich gleich darauf
konstatieren, daß eine Dame keine Ahnung hatte,

was die Bergpredigt ist . . . Aber ich fürchte, daß
unser Gespräch, wenn \d\\ richtig überlege, gar

kein Gesprädi und letzten Endes audi kein Inter-

view war, sondern nur ein Monolog meinerseits.

Eine solche Meinungsäußerung aber hat ja nur
dann Wert, wenn genügend Menschen vorhanden
sind, die darauf dringen, daß in dieser überaus
heiklen Angelegenheit immer wieder Meinungen
geäußert werden.

Plastiken flüditen in
Aber eini*ie Werke sind liemd in der siebenten Biennale in ^

Y\/ onnig stehen die beiden kleinen Tänzerin-
^ ^ nen auf dem grünen Rasen. Sie sehen sehr

niedlich aus, die drallen Meisjes mit den wip-
penden Röckchen, man fühlt sich wie auf einer

Ballettprobe, die im Freien stattfindet. Plastik

im Freien, Plastik, die sich natürlidi gibt, die

den Untersdiled zwisdicn Natur und Kunst ver-

gessen lassen mödite. Und schon deshalb stam-
men die reizenden Balletteusen nicht von Degas,
sondern von dem belgischen Bildhauer Charles
Lcplae, der in der Kunst seines Landes und

Martini und Professor an der Akademie in Vene-
dig, entwickelt seine elegant gerundeten, weich

kurvenden Marmorabstraktionen aus dem weib-

lichen Torso. Seine einzige Bronze, eine zwei
Meter hohe „Chimera" von 1962, ein graziöses

Ungeheuer, in zwei Lanzenspitzen auslaufend,

übertrifft an tänzerisdiem Charme bei weitem
die beiden strammen Tanzmädchen des Charles

Leplae, die sich nur ein paar Schritte entfernt

auf der gleidien Wiese tummeln.
Nicht nur die naturalistischen Meisjes sind
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Was wird aus dem Abendland?
Von ^ ll.LV HAAS

bben jetzt ist es uns wieder klar-

;^c\\'ürclcn — uiul einer Genera-
ion, die sie nicht mehr gekannt
hat, nun erst bewulst — , was wir
an der l ITl KARISCHLN
\V'1;LT von >\"ill\ Haas j;ehabt

Ivaben. „Zeit;.',e!n'il^>es aus der Lite-

rarisdien Welt', dieser Quer-
scliniit durch Xw aciit Jahrgänge
,'cnes Blattes (von 1925 bis 1932),
der kurz vor \v eihnaditen bei
C otta erschien, /ei^^t eine Wach-
heil, eine I Jellsiclit, ein Gespür für
das riieina des Tages, wie sie

audi dem Journalisten nur selten

'.gegeben sind und eigentlich gar
r^.icht einem Journalisten (Publi-
zisten und Scbrittsteller), dem
1 (.ben erst Leben ist, wenn es

g.mz und gar identisdi mit der
Literatur da ilim die Allgegen-
\ art der Jahiliunderte i\Q\\ Zeit-
genossen persnektivisdi verändert.

Nicht so bei Willy Haas. Daher
der Erfolg der LITERARI-
SGHI-N WTLT und ihr Ruf
über die Jahrzehnte hinweg. Sie
verwandelte alle Literatur in

brennende Gegenwart.

Seitdem die Zeicung DI E WELT
erscheint, gehört NX'illy Haas dem
Hause an. Es kann gar nicHu
anders sein, als daß in zahlreidien
Gesprächen mit jhm immer nodi
einmal über Literatur, Literatur-
blätter, ihre Möglichkeiten und
Bedingungen damals und heute
diskutiert wurde. Seine Gegen-
wart und Gegenwärtigkeit sind
es, die Verlag und Redaktion mit
ermuntert haben, fast vierzig
Jahre nach seiner Gründung nun
die neue, die WELT DER
LITERATUR, zu versuc4ien —
seines Rates und seiner Hilfe ge
wiß. D. W

.

hs ist etwas still geworden um dieses Schlagworr,
das einst Oswald Spengler mit 6i;\\ jeremiaden
senies „Untergang des Abendlandes" so populari-
siert hat. Man spricht es nidu mehr gern aus, und
wenn man es dodi tut, so gesdiielu es zögernd, mit
Beklemmung, last ängsilidi.

Was wird wirklich aus dem Abendland? Was
wird aus L'.uropa, wenn alle I'ntwicklungsvölker
voll entwickelt sind, von Ghina bis Senegal? Viel-
leicht eine kleine Provinz wie Griechenland nad;
der Schlacht von K v noskephalai im Jahre 197 vor
CJir., als das Land von i\i:w Römern unterworfen
wurde — ein Ländchen, das noch ein paar Haus-
enrer, bessere Salonphilosoplien, Rhetoriker und
Dichter K.mi\ die let/.ten ihm verbliebenen Kunst-
werke exportieren kann? i:in Land der „Graeculi' ?

Die Möglichkeit ist da. theoretisch, aber nicht
nur theoretisch. iTeilich, nadi der strengen Doktrin
des eben genannten Oswald Spengler und seines
„Unte.i;ang des Abendlandes" müßte da> genaue
Gcgeiueil passieren. Der Zerfall der geistigen und
künstlerisdien Kultur in Europa, die noch mit dem
Volk und dem Boden /usammenliing, die Herr-
schaft der unfruchtbaren Zivilisation, die nur von
wenigen Rie>enstädteii ausgeht, große Kunst und
Dichtung mein mehr produziert, sondern nur den
lmperiall'^mus als letzten Lebensimpuls — dieser
Prozeß müßte sich dann wohl durch Ansteckung
mit unserer zerbröckelnden Kultur über die ganze
L>de verbreiten, sie würde allmählidi ein tiel" un-
produktiver, nur nodi niadut ieriger Irdball und
damit schließlidi zum Selbstnu>rd \erurteilt wer-
den. Vielleidu würde Oswald Spengler wirklidi
so denken, wenn er noch lebte.

Sein geistreichster Ciegenspieler, Arnold J.Tonii-
bee, der die zwei unifangreidien Bände des „Ü:-.-

tergang des Abendlandes" mit nidu weniger als
zehn stattliduMi Bänden mit 6000 Seiten 1 ext seiner
„Study ot History" beantwortet hat, dadue nidit
wie jener. Zwar mit l^ezug auf I'uropas Zukunft
war er gleichfalls etwas pessimistisch. Dodi er ließ

immer und überall nodi ein Tor offen.

„Die Zeit des Wachsrums v. ird von Toynbee als

ad inlinituin fortsetzhar gehalten", sagt Jürgen
v. Kempski in seinem soeben erschienenen Budi

Das eklatanteste Beispiel einer »^produktiven
Antwort", und zwar einer immer wiederholten,
wird vielleicdit nicht jedem sogleic4i einfallen. Es ist

das Judentum. Die Vertreibung aus Spanien be-
antwortete es mit der. glanzvollen Reihe von Spi-
noza bis Heinrich Heine, Gustav Mahler, Albert
Einstein, Else Lasker-Schüler und Lranz Werfel --
mit seiner weltumfassenden Kette von Handels-
firmen, deren Karawanen sich überallhin wagten,
seiner Finanzmänner, seiner Theaterleiter und
Zeitungsgründer. Sein physischer und politischer

Wissenschaß und Kunst
^'«-'"n man sidi den Alltag als einen großen Strom

> orvtellt, so zweigen in höheren Aufnahme- und Repro-
JukiaMisformen der Wirklidikeit Wissensdiaft und Kunst
aus diesem ab, differenzieren sidi und bilden sich ihren
spe/ifisdien Zielsetzungen entsprediend aus, erreichen
ihre reine Torrn in dieser — aus den rfcdürfnisseu des
gesellsehAh liehen Lebens entspringenden Eigenart, um
dann infolge ihrer Wirkun^'en, ihrer Einwirkungen auf
das Leben des Mensdien v.ieder im Strom des Alltags-
leben;, /u münden." Geory, Lukacs, Ästhetik I, S. 13.

In diesem Artikel:

C^S\X'\ll) STMXGI.IR: J)cr Untei-an.^ des Ahend
landcs\ C. II. hcek'sehe \'erl.\i;>budih.indluiii;, Mün
dien. 1^64 S., 2S DM.

JLKGI \ W Kl'MPSKI: „lircchungcn. Kriiische Ver-
sudie zur Philosopliic der ( legen warf. Rowoldi \ er
lag, Keinhek. .\M S., I2,SC \)\\.

GI.ORG LUKACS: „Literaturso/iolo-ic". l uehterhand
Verl.i«;, Neuwied. .Sf>S S., 2S DM.

über die Philosophie der (Jegenwart, betitelt

„hrediungen''. ,.L,s ist nur vonnöten. dals auf jede
Herausforderung, die sie stellt, eine sdiöpterische
Antwort gefunden wird."

I'inc schöpferische Antwort auf eine historisc^ie

,Heraus! orderung", auf eine Katastrophe? Das
gibt es gewiß — und man wußte es audi schon
lange vor Toynbee. Das nadistliegende Beispiel:

das deutsche Volk war auf i.\cr höchsten Höhe
seiner geistigen Entwicklung und hielt sich dort,
als es historisch cigentlidi gar nidn mehr existierte,
nämlidi nadi der Schladn bei \cnA. L'rankreich hat
durch die Niederlage von 1870 71 kulturell über-
haupt nidu gelitten, im (Gegenteil, Kun*t und Lite-
ratur strahlten in neuem erhöhtem Glanz.

Tod in Europa 1933 bis 1945 war zugleich die
historische Stunde einer Tat, die man einem im
Staatsbau seit mehr als einem Jahrtausend un-
geübten Volke kaum zugetraut hatte: der Grün-
dung ihres eigenen Staates. Das sind „produktive
Antworten** — und hier hat Toynbee audi recht,
dem man sonst oft ebenso ungern in die Traunv
länder seiner phantasievollen historisdien Analo-
gien folgt wie Oswald Spengler.
Nun — wird das alte Europa den historischen

Herausforderungen standhalten können, die ihm
denn doch zweifellos bevorstehen? Es wird sich
kaum auf irgendeinem tec+inischcn Gebiet an die
Spitze stellen können. Am ehesten könnte man er-
warten, daß es auf dem Gebiet der Kunst, der
Literatur, der Dic^itung zumindest seinen an-
gestanmnen Platz, das heißt seinen Primat, wah-
ren wird.

Aber wir meinen, die geistige Blüte könne nur
gcilcihcn in einer Atmosphäre des Glaubens, eines
großen Glaubens, der wie jeder Glaube etwas Ge-
heimnisvolles hat. Ein Phänomen wie „die Stadt
der Musik, Wien" oder „die Theaterstadt Berlin"
oder „die Stadt der Modediktatur Paris" kann
nur existieren durch ein gewisses irrationales Ele-
ment: eine sehr große Zahl von Menschen, von
Eingeweihten, muß bedingungslos daran glauben,
daß zum Beispiel Musik — Mozart, Beethoven,
Schubert, Johann Strauß, Lehar — das Wichtig-
ste im Leben nach dem Leben selbst sei, oder daß
der Konkurrenzkampf zwischen den Berliner
Theaterlcitei^n Otto Brahm und Max Reinhardt
eine geisteshistorischc Angelegenheit ersten Ranges
sei (wie es Alfred Kerr meinte), oder daß der Tod
von Dior noch für das letzte Sdireibmaschinen-
fräulein in Australien eine Katastrophe bedeute.
Gewiß ist ein soldier Primat eine Sache des Glau-
bens, und sogar eine Sache des Aberglaubens. Das
gilt für einen Kontinent ebenso wie für eine Stadt
oder ein Dorf.

Wir haben hier nicht ohne Grund den Namen
eines fanatischen Kritikers, Alfred Kerr, genannt.
Es ist die Literatur- und Kunstkritik, vor alleirj

aber die Kritik der Dichtung, der in solchen E^po-

dien eine ganz neue Aufgabe zufällt. Jede edite

Kritik der Dichtung ist eine Erage nadi den Quel-
len der Dichtung. Man könnte nicht ein Wort sagen
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Gerhart Hauptmann
Dramatischer Nachlaß

Mit dem achten Band
hat die große Centenar-Ausgabe der Werke

Gerhart Hauptmanns einen interessanten Höhepunkt
erreicht . . . denn er enthält alle größeren, bisher

unveröffentlichten oder unvollendeten dramatischca
Werke und Entwürfe, zum Teil voa

höchstem Wert. Willy Huus

Centenar-Ausgabe

Sämtliche Werke in zehn Bänden. Herausge-

geben von Hans-Egon Hass. Der Umfang jedes

Bandes beträgt etwa 1200 Seiten. Subskriptions*

preis in Leinen DM 42,-, in Leder DM 65,*»

Bisher erschienen;

BandV. Romane

Band VI: Erzählungen • Theoretische Prosa

Band VH: Autobiographisches

Band VIII;

Nachgelassene Werke • Fragmente

Bs gab eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo eiQ

expressionistisches Literatengeschlecht sich darin gefiel,

dem Werke Hauptmanns das ^Geistige'' abzusprechen«

Und doch ist nichts eindrucksvoller, um nicht zu sagen:

interessanter, an diesem großen, weitgespannten^ immer«
fort fruchtbaren und solche Kritik majestätisch über«

dauernden Leben als die geistgewollten,

geistbewirkten vitalen Zuströme, die seiner Natur
beschieden waren. Thomas Mann

Gcrhart Hauptmann erschien mir einfach als die Erfüllung

Ibsens. Alles, was ich an Ibsen Jahr und Tag bewundert
hatte, das ,Greift nur hinein ins volle Menschenleben%
die Neuheit und Kühnheit der Probleme, die kunstvolle

Schlichtheit der Sprache, die Gabe der Charakterisierung^

dabei konsequenteste Durchführung der Handlung und
Ausscheidung des nicht zur Sache Gehörigen - alles daf

fand ich bei Hauptmann wieder. Theodor Fontane

Hauptmann ist ein Dichter voll tiefen Gefühls für dio

Tragik des Lebens. Maxim Gorki

Sein Sinn für das Bühnenwirksame muß doch sehr stark

entwickelt sein. Er läftt (wenigstens in seinen späteren
Stücken) nie den Vorhang so fallen, daft der Aktschlu5
bloß eine Unterbrechung der jeweiligen Szene zu sein
scheint. Seine Charaktere scheinen von seinem Schöpfer
mehr Leben mitbekommen zu haben als die Figuren
Ibsens, aber er hat sie auch weniger unter Kontrolle.

Die Art, wie er Arnold Kramer und Rose Bernd behandelt,
ist trotzdem ganz nach meinem Geschmack. James Joyce
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DIE WELT DER LITERATUR

Was wird aus dem Abendland ?
(Fortsetzung von Seite 27)

über einen Vers von Hölderlin oder Trakl, ohne
sich, ausdrücklich oder stillschweigend, bewußt
oder unbewußt, auf die Quellen der Dichtung zu
beziehen.

Nun sind diese Quellen, topologisdi oder histo-
rlsdi, freilich unauffindbar, und wir müssen es dem
billigen Spott der engen Nur-Rationalisten über-
lassen, daß wir Kritiker uns ewig auf einen Punkt
beziehen, der offenbar unauffindbar ist. Aber das
Sichbeziehen auf diese Quellen ist selbst die Quelle
einer spezifischen Energie, der Ursprung einer
Spannkraft, eines Instinktes, den wir Kritiker,
wenn wir dieses Ehrentitels wert sind, an die
Dichtung weitergeben.

Wir sind die wählerischen MItder oder Ver-
mittler eines Besitzes, der nicht unser Eigentum
bleiben soll und bleiben darf. Es ist nicht unser
Wissen, aber unser Glauben an die Besonderheit
der Dichtung, unterschieden von jedem anderen
geistigen Gebilde, was uns zu Kritikern der Dich-
tung macht. Wir haben jene Atmosphäre des Glau-
bens an die Existenznotwendigkeit der Kunst zu
schaffen, ohne die wir selbst nicht atmen können:
das Ist die spezifisdie Aufgabe der Literaturkritik
in einer Zeit wie der heutigen.

Jede Vermischung in einen undeutlichen Kom-
plex des sogenannten Geisteslebens zerstört diese
Atmosphäre. Das Programm der „art pour
Tart", der Kunst rein um ihrer selbst willen, mag
als ausschließliches Programm einer Kunst falsch

sein; als ein Punkt, ein höchst widitlger Punkt im
Programm einer jeden kritischen Auseinander-
setzung mit Kunst und Literatur Ist es clnfadi
unvermeidlich.

Nun Ist es gerade der Marxismus, und zwar In

einigen seiner besten theoretischen Vertreter, der
diese notwendige Trennung und Separierung nicht
zu vollziehen vermag. Für einen Georg Lukacs ist

diese kostbare Eigenart der Kunst einfach eine
Folge der kapltalistlsdien „Arbeitsteilung", also
etwas, was uns Kritiker nur zum leblosen kapita-
listischen Spezialistentum führt — eine offen-
kundig absurde Hypothese. Und doch Ist es

ebenso offenkundig Ihr einziger Ausweg, wenn sie

Dichtung und Kunst mit Philosophie, Naturfor-
sdiung und hundert anderen Geistesphänomenen
zu einer Einheit, dem sogenannten „Geistes-
leben" einer Epoche, zusammenfassen wollen, um
es dann als den berühmten „Oberbau" auf das
Wirtschaftsleben dieser Epodie und seine spezifl-
sdien Formen zu stülpen und eines aus dem ande-
ren zu erklären.

Es steht natürlich jedem frei, einen Balzac, Bau-
delaire, Stendhal, Rimbaud in den Topf einer
Theorie zu werfen und daraus einen mehr oder
weniger schmackhaften Pot-au-feu des Klassen-
kampfes zu bereiten; ob er aber bei einer soldien
Kritik das Feinste, das Eigentliche, den Lebens-
nerv jeder einzelnen Dichtung berühren kann, ist

mehr als fraglldi. Und darauf eben kommt es an:
die Vitalität eines Kunstwerkes, der Kunst über-
haupt, hängt nicht zuletzt von der krltlsdien Vita-
lität ab, mit der diese gerade den Lebensnerv zu
berühren und dadurch — denkt man weiter —
anzuregen vermag.
Georg Lukacs sagt in einem Essay seiner „Sdirif-

ten zur Literatursoziologie", die vor kurzem zu-
sammengestellt wurden: „Die Existenz und das
Wesen, das Entstehen und die Wirkung der Lite-
ratur können also bloß aus dem gesamthistorisdien
Zusammenhang des ganzen Systems verstanden

und erklärt werden. Entstehung und Entwidilung
der Literatur sind ein Teil des gesamthistorischen
Prozesses der Gesellschaft. Das ästhetisdie Wesen
und der ästhetische Wert der literarischen Werke
und im Zusammenhang damit ihre Wirkung sind
ein Teil jenes allgemeinen und zusammenhängen-
den gesellschaftlichen Prozesses, In dem sich der
Mensch die Welt durch sein Bewußtsein aneignet."
Und an einer anderen Stelle: „Die theoretische

Erklärung der llterarlsdien Erscheinungen aus der
Literatur selbst, aus den immanenten Entwick-
lungsströmungen, aus dem Einfluß, den einzelne
Schriftsteller, Werke, Richtungen auf andere aus-
geübt haben, die Untersuchung der literarischen
Themen, Motive, Ausdrucksmittel daraufhin, wie
sie sich — gewissermaßen selbständig — bewe-
gen und entwidteln, die Analyse der biographi-
schen Lebensumstände, der persönlichen Eigenart,
des schriftstellerischen Schaffungsprozesses, der un-
mittelbaren »Modelle* und so weiter als der eigent-
lichen Quellen zur Ergründung der Literatur-
probleme: solche und ähnliche Bestrebungen, aus
deren Reihe wir hier nur einige hervorheben, sind
ausnahmslos ein Ausdruck dafür, daß für die Theo-
retiker und Historiker der Literatur die wirk-
lidicn Zusammenhänge mit dem sozialen Leben des
Volkes verlorengegangen sind."

Selbstverständlich muß gerade das, was Lukacs
verbieten will, von einer gewissenhaften Kritik auf
das genaueste erforscht werden. Nicht jedes Kunst-
werk kann zunächst „im Leben des Volkes" ver-
wurzelt sein. Sehr viele große Kunstwerke sind
zunächst dem Volke ganz unverständlich geblie-
ben und erst viel später verstanden worden —
sehr viele sind niemals dem Volke verständlich ge-
worden und haben trotzdem die ganze Literatur
der Menschheit tief beeinflußt und verändert.

Dies alles sind dogmatislerende Verelnfac4iun-
gen sehr komplexer Erscheinungen durch eine
philosophische Lehre, deren Begründer, Marx und
Engels, an Dichtung und Kunst im Grunde wenig
interessiert waren. Aus hinterlassenen Brocken
werden hier von einem sehr geistreichen Sophisten
Dogmen aufgestellt, die die WIrklldikelt auf die
gefährlichste Weise fälsdien — denn Simplifizie-
rung Ist die gefährlichste Art der Fälschung und
die Tendenz zum Dogma die bedenklichste Form
von Simplifizierung.

Wir kennen leider sehr gut dieses Gesamtbild
der zahlreichen doktrinären und sophistischen
Gruppen, die alle das Fieil der Menschen von einer
Kenntnis der Geheimnisse des Menschenlebens und
der „Wirklichkeit" abhängig machten. Es ist das
getreue Abbild des geistig zerfallenden Griechen-
land in der Epoche des späten Sophismus und der
Gnostik. Durch Ihre Neigung zur ideologischen
Synthese, in die der produktive Geist mit seinen
feineren Zügen, seinem Reichtum, seinen natür-
lichen Widersprüchen hineingezwängt wird, ver-
nichten sie allmählich die geistige Produktivität
überhaupt und machen si« zu einem Schachspiel mit
hölzernen Figuren.

Es wird demnächst die Hauptaufgabe einer

wachsamen Kritik sein müssen, dieses Spiel der un-
genauen, antiindividuallslerten Begriffe zu be-

grenzen, wenn nicht zu vernichten — mit welcher
ideologischen Geschid^llchkelt Immer das Spiel ge-

spielt wird. Und der geistigen Produktivität das
Wichtigste wiederzugeben: den weiten, individuel-

len geistigen Atemraum. Sonst sind wir nicht zum
Welterleben bestimmt.
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Bozena Nemcova: „Die Großmutter" ^^^^'^^^^'^

D icscs Buch war einer der Begleiter meiner
Kindheit. Ich habe seine Stimme im Ohr:
wie aus einem Zeitalter, von dem man an-
nimmt, es grenze ans Paradies an. Fs sind
Rede und Gestalt der Großmutter, der Ba-
bicka, die sich mir eingeprägt haben; wenn
ich in dem Buch lese, erinnere ich mich an
die reichen Ebenen Mährens, die Flüsse und
au einige, von weißen Mauern umfaßte
Landsitze, die oft auf Anhöhen erbaut
waren — die Schlösser Kafkas und der
Nemcova.

Diese Erzählung wird im Vaterland der
Ncmcovd, der Tschechoslowakei, geliebt;

verehrt als einer der unübersehbaren Gipfel
nationaler Literatur. In Deutschland hat es

sich nie durchzusetzen vermocht, obwohl seit

1950 im Manesse Verlag eine neue Ausgabe
vorliegt, übersetzt von Hanna und Peter

Demetz, der ein liebevolles, zur Lektüre an-
reizendes Nachwort schrieb.

Baut die Mentalität der Großmutter Bar-
rieren? Wir können es uns nicht vorstellen.

Zwar ist das Zeitalter, in dem sie lebte und
durch das sie unvergleichlich belebt wurde,
für immer entschwunden; zwar begreifen

wir dieses wunderschöne, wärmende Ma-
triarchat nicht mehr ganz, und auch die Di-
vergenzen der Stände sind uns wenigstens
in den Nuancen nicht mehr faßbar — den-
noch meinen wir, daß solche Großmütter nie

aussterben, daß sie noch immer familiäre

Zentren bilden und jenes Zuhause verkör-
pern, das Kindern und Kindeskindern eine

unverlierbare Reserve bleibt.

Aber wir sprechen von Literatur, mehr
noch, von Poesie. Zudem von einem zauber-
reichen Stück Natur. Demetz vermerkt in

seinem Nac+iwort, wie stark hier Gestalt und
Natur einander verbunden sind. Die mensch-
liche Handlung lebt aus der natürlichen: die

Feste der Jahreszeiten bestimmen den
Rhythmus des Daseins. Und die Existenz der

Großmutter ist in alledem ein unverrück-
barer Akzent.

Die humane Ordnung, die diesem Gewirk
übergestülpt ist, scheint am fragwürdigsten:
das Dorf, die Dörfler und das Schloß, die

I'ürstin samt ihren Domestiken. Sie korre-
spondieren an vielen Stellen miteinander,
dennoch sind sie sich ebenbürtig nur in zwei
Gestalten: der Großmutter und der Fürstin.

Hier verwischen sich, in Großmut und in

unausgesprochenem Adel, die Grenzen. Sie

werden deutlich nur in der Aktion und in

der Sprache. Auf selten der Großmutter
handelt eine Gabe mit, die ihr eingeboren
ist, selbstverständlich die Natur einbezieht,

alle ihre unsichtbaren, doch allezeit spürba-
ren Zwischenbereiche: den Aberglauben, die

Stimmen von Gottes Geschöpfen; die Fürstin

hingegen Ist eingebunden In das Abstraktum
der übernommenen Macht, die erst bricht,

wenn Unheil ihre Familie anrührt — dann
freilich treten Adlige und Dörflerin zusam-
men und spielen — wie gegen Ende der Er-
zählung, da die Toditer der Fürstin stirbt —
ihre Würde aus.

Es soll nicht so aussehen, ah; bestünde die
Geschichte allein aus dieser sich manchmal
aufhebenden Antithese. Bozena Nemcova
gab schreibend einer Erinnerung nach, die
das Volk meint: eine Gemeinschaft und ihr

soziales Gefälle, das anschaulich wird weni-
ger in Positionen denn in Verhaltensweisen.
Hatte sie Kritik an der Gesellschaft üben
wollen, dann tat sie es mit zarten, dichte-

rischen Mitteln.

Von selbst wird die Großmutter zur
eigentlichen Herrscherin, und nicht die Her-
rin des Schlosses. Der kleine Kosmos des
Dorfes dreht sich um sie. Sie kann heilen
und beschwören. Sie waltet gütig über dem
Unvermögen der Liebenden. Ihre Erinne-
rung spiegelt die Landschaft und die geord-
nete Farbigkeit der Trachten. Sie hat nichts

als sich selbst — und die Mühsal ihres Le-
bens war offenbar groß — , und sie öfFnet ihr

Ich, das so lebendig und lauschend Ist, ent-

schlossen und unterschiedslos allen.

Wer dieses Buch kennt, wird es nicht ver-

gessen. Wer es als Kind gelesen hat, lebt mit
ihm, als wäre es ein märchenhafter Ratgeber.
Die Lebhaftigkeit seiner Sprache steckt an,

und die Bräuche, die beschrieben werden,
gleichen den Riten, von denen wir glauben,
sie steckten, verschüttet, in uns allen. Die
Großmutter Ist eine jener Figuren, nach de-
nen wir unser Leben lang Heimweh haben.

Es könnte den Anschein haben — und
dem will Ich vorbeugen — , als habe Bozena
Nemcova damals, 1855, eine Idylle schrei-

ben wollen. Im Gegenteil. Sie ging von Vor-
aussetzungen aus, die dem Buch, wüßte man
sie nicht, kaum anzumerken sind. Sie trach-

tete die tschechische Literatur nicht nur zu
erneuern, sondern auch von Einflüssen zu
befreien. Sie mühte sich um ein nationales

Epos. Das Ist Ihr (ich kenne mährische Ba-
bickas) gerade/u körperhaft gelungen. Sie

schuf eine Figur, die nicht allein den Tsche-

chen, sondern vvc^hl allen slawischen Völkern
als ehrwürdige Mitte ihres Lebens gilt: die

große Mutter. Und das hat sie in ihrer Schil-

derung ohne Geschwollcnheiten, ohne jeg-

liches Pathos vermocht: mit der humorvollen
Akkuratesse begabter Menschenschöpfer.

Auch Ist ein Teil Ihrer eigenen Kindheit
der Erzähhmg eingeschmolzen. Sie wurde
1820 in Wien geboren und verbrachte ihre

Kindheit In der Obhut Ihrer Großmutter In

Ratibor; dort arbeiteten ihre Eltern als Die-

Zwei Millionen Quellen

.0/ — „Quellen des Glücks", „Quellen der
Liebe" — des Trostes, der Hoffnung, der
Lebenskunst, des Frohsinns, der Heiterkeit,

der Zuversldit; „Quellen" östlicher, indi-

scher, griechischer Weisheit: Es quillt und
quillt und quillt und quillt . . .

Was da die Ladentische der Buchhandlun-
gen überschwemmt, sind winzige Bändchen
von durchschnittlich zwanzig Blättern, ein-

seitig bedruckt, herzig koloriert, wie Steno-
grammblocks von einer Spirale zusammen-
gehalten; man fühlt sich unwiderstehlich da-
zu herausgefordert, sie herauszureißen, ein-

zurahmen und neben jene bewußten Sprüche
zu hängen, die unsere Wirtshäuser und
guten Stuben zieren.

In ..Quellen lachender Weisheit"
(Verlag Lcobuchhandlung St. Gallen) wird
man aufgefordert, sich etwas zu gönnen:
„Nur dem Fröhlichen blüht der Baum des
Lebens" (Ernst Moritz Arndt), und Her-
mann Löns versichert: „Das wichtigste Stück
des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröh-
liches Herz."

Indes, die Fröhlldikeit wird jäh gedämpft:
„Ich glaube von jedem Menschen das
Schlechteste, selbst von mir, und idi hab'

mich noch selten getäuscht" (Johann
Nestroy).

Je schofler die Resignation, für desto

weiser wird sie gehalten: „Der einzige

Unterschied zwischen einer Laune und der

,ewigen Liebe* besteht darin, daß die Laune

etwas länger dauert" (Oscar Wilde). Wer
sich dieser Philosophie für Sklaven und Gar-
tenzwerge, die man aus den Werken der

Großen herauszitiert hat, v^Idersetzt, wird

niedergeknüppelt: „Wir lieben die Menschen,
die frisch heraussagen, was sie denken —
falls sie das gleiche denken wie wir" (Mark
Twain).

Wer also hat bei diesen Weisheiten etwas
zu lachen? — Sicher nicht der Spießer Im
Mief seiner guten Stube, obwohl er froh ist,

wenn man ihm seine Repressionen nachträg-

lich noch als Weisheit verkauft, sicher nlclit

der Kritiker, der diese Sorte von Feinsinn

eher zum Weinen findei. Mit Sicherheit aber

der Verleger. Seine „Quellen" sind uner-

schöpflich wie das Kitschbedürfnis der Deut-
schen. Für 4,50 DM wurde bisher nicht we-
niger als zweimillionenmal aus ihnen ge-

schöpft.

rerehepaar bei der Flerzogin von Sagan.
Mit siebzehn Jahren heiratete sie den um
vieles älteren Zollbeamten Josef Nemec,
wn-d Mutter von vier Kindern, und führt
eine wortlos-unglückliche I-^he. Die Bekannt-
schaft mit dem Dramatiker Tyl löste Ihre
Begabung; er preist ihr das Wesen der Volks-
tlichtung und deren die Kunstpoesie aufrei-
zende Kraft. Sie verofi'entlicht volkskund-
liche Skizzen, Märchen, einen Aufruf an die
tsdiechischen Frauen und, 1853, ihre erste

Erzählung: „Baruska".
Es wird ihrem Wirken nicht an chauvini-

stischen Zügen gemangelt haben, wie es da-
f lals, in der jungen tschechischen Literatur
(und auch in der russischen) gang und gäbe
und, zugestanden, auch notwendig war. Man
eliminierte ebenso gewaltsam wie von Eigen-
ständigem überzeugt fremde Einflüsse. Um
so mehr zu bewamdern bleibt die gelöste Er-
^.ählfreude dieser Frau, die die robuste Rhe-
torik ihrer Anfänge nicht auf ihre Figuren
und Handlungen überträgt, sondern mit
höciister Feinfühligkeit Charaktere nach-
zeichnet: eine Kunst, die später Franz Kafka
mit Recht rühmte. 1850 zog Bozena Nem-
cova, nachdem ihr Mann nach Ungarn ver-
setzt worden war, nach Prag; ihr ältester

Sohn starb, Krankheiten zehrten an ihr, auch
'unglückselige Liebesverhältnisse — sie war
ein unruhiger Geist. Mit zweiundvierzig
Jahren starb sie.

Einige Partien In der Babicka, besonders
die kostbaren Detailschilderungen (von Klei-

dern, Geräten), erinnern an Stifter, und die

Atmosphäre des Schlosses ähnelt gelegentlich

der des Rosenhauses Im „Nachsommer".
Aber das verliert sich, je tiefer der Geist der
Babicka in die Bezirke des Schlosses einzu-
dringen vermag, sie niemals bestimmt, dodi
im Kleinen anregt. Die Beziehungen zwi-
schen Dorf und Schloß werden durch das
Verhältnis Babicka— Fürstin eigentümlich

humorvoll: die Adlige wird nicht herabge-
würdigt — wie aus einfachen, überschauba-
ren Mythen gewachsen, wird ihr aber die

Großmutter gleichgestellt. (Max Brod regte

zu einem Vergleich zwischen Kafkas
„Schloß" und der „Babicka" an, und Peter

Demetz folgt Ihm, Indem er nachweist, daß
bei der Nemcova noch „ein Wort der Liebe",

gesagt von der Großmutter, genüge, das

Schloß zu öffnen . . .

)

Es ist meisterhaft, w ie diese Schriftstelle-

rin die Unüberbrückbarkeit zweier Lebens-

sphären In Sprache und Aktion verdeutlicht

und vor diesem, keineswegs allein dem Bie-

dermeier verhafteten Hintergrund das Bild-

nis der Großmutter errichtet, die sidi dieser

Gegensätze bewußt ist, sie aus einem über-

kommenen Formensinn auch einhält und
gleichwohl, aus einem reicheren Wissen

sdiöpfend, sie überspielt. Die Großmutter
zieht die Menschen an sich, selbst die gewitt-

rigen, gefährdeten Naturen, wie die Kindes-

mörderin Viktorka, deren Finsternisse ebenso

ein Gesc+ienk Gottes sind wie die Helligkei-

ten, die den Weg der alten Frau umgeben.

Für midi zählt die Sdiilderung von Ba-

bickas Tod zu jenen wenigen epischen Sze-

nen, die wegen der überlegenen Bescheiden-

heit ihrer stilistischen Mittel und ihrer herz-

haften Imagination von langer Dauer sind:

„Großmutter fühlte wohl, daß ihr letztes

Stündlein nahe, deshalb brachte sie als gute

Hausfrau alle ihre Angelegenheiten in Ord-
nung. Zuerst versöhnte sie sich mit Gott und
der Welt, dann verteilte sie ihr geringes

Eigentum. Jeder bekam sein Andenken . . .

Auch die stumme Kreatur, die Katzen und
Hunde, rief sie zu sich, streichelte sie und

ließ sidi von Sultan die Hand lecken."

Erwägt man das gehetzte Leben der Nem-
cova, dann erscheint einem ihr schönstes

Werk als ein Zeugnis der Sehnsucht, die sich

stillte an den Bildern der Kindheit, dabei

aller Erfahrung eingedenk, die ein rastlos

und oft ratlos sudiencies Leben schürft.

Die klare, beschwingte Übersetzung des

Ehepaares Demetz könnte dem Buch zu dem
verhelfen, was es seiner Mitteilung und sei-

ner Poesie nach ist: auch hierzulande ein

Hausbuch zu werden, das man liebt und aus

dem man vorliest.

ik
Dreiklang

Text Bild Ton

Diese neue Buchreihe Cmd^ci die harmo-
nische Entsprechung zwischen Te\t,
Hild und Ton. Alle drei Medien bedin-
gen einander: den Themen stehen sorg-
fältig ausgewählte Abbildungen gegen-
iiher. Die Schallplatten wurden eigens
für die Reihe hergestellt von harmonia
nuindi. Jeder Titel dieser Reihe, in der
bisher 5 Bande vorliegen, eignet sich als

Geschenk für festliche Gelegenheiten
und stellt eine Bereicherung für Musik-
liebhaber und den Freund schöner
Bücher dar.

Ein Band im Format 18 : 20 cm umfaßt
60-64 Seiten mit 24 Tafeln in Tiefdruck
und einer 17-cm-Langspielplatte (45
upm). Kartoniert mit GlanzfoUenum-
schlag DM 15,-.

I Michelangelo

Den Texf bilden Gedichte Michel-
angelos in Urfassung und deutscher
Nachdichtung von Rilke und Hinder-
bergcr, während die Bi/der Skulpturen
des Künstlers zeigen. Anid^tSc/jaUp/ane
sind Madrigale aufgenommen, vertont
von Bartolo Tromboncino, Cipriano
de Rore und Luca Marenzio. Ausge-
führt vom Deller-Consort, London.

2 Die Jagd
Der Texf ist alten Jagdbüchern ent-
nommen, u. a. der launigen Beschrei-
bung einer Falkenjagd von Lorenzo
il Magnihco und einem Kapitel des
(Geheimen Jagdbuches) von Maxi-
milian L Die Bi/der stellen Jagdszenen
dar, Miniaturen und Ausschnitte von
Bildteppichen aus der späten Gotik bis
zur Renaissance. Die Schallplaüe enthält
<Chasse> zu drei Stimmen eines unbe-
kannten französischen Meisters des
14. Jahrhunderts und eine dreistimmige
< Caccia > von Gherardellus de Florentia,

Gesungen vom Dtllti-Consort, Lon-
don.

3 Ikonen

Als Text werden ausgewählte TTymncn
und Legenden der Ostkirche venilTent-
licht. Die für den Band erstmals aufgc-
noninienen Bilder zeigen Ikonen aus
Karelien. Die Scbaliplaltc bringt Ge-
sänge zum Feste des Entschlafens
Mariac. Altslawisch gesungen vom
Chor der Mönche vom Chcvetognc
unter der Leitung von Dom Gregoirc
Bainbridge OSB.

4 Lauft ihr Hirten

allzugleich

Der Text entstammt den Weihnachts-
spielcn, die erstmals 1858 in Oberufer
gedruckt wurden, die Bilder bringen
Szenen und Einzelfigurcn aus der Krip-
pensammlung des iiaycrischen Natio-
nalmuscums, München. Auf der J'f/wi/-

platte findet sich die Kantate von
Michael Haydn: (Lauft ihr Hirten all-

zugleich >. Gesungen von Agnes Giebel,
Sopran, und den Aachener Domsing-
knaben, Leitung Rudolf Pohl. Begleitet
vom Collegium Musicum des West-
deutschen Rundfunks, Köln, auf
Streichinstrumenten des 17. und 18.

Jahrhunderts. An der Orgel Rudolf
Ewerhart.

5 Lachen und Weinen
Für den Text wurden Liebesgedichtc
der Romantik ausgewählt, die Bilder

zeigen Malereien der Zeit in eindrucks-
vollen Ausschnitten. hu^dctSchaüplalte
sind Lieder Franz Schuberts zu hören:
(Lachen und Weinen) (Friedrich

Rückert), (Du liebst mich nicht >

(August von Platen), (Heimliches Lie-

ben) (Caroline Louise von Klenckc),
(Frühlingslaube) (Ludwig Uhland).
Gesungen von EUy Ameling, Sopran.

Jörg Demus begleitet auf einem Ham-
merflügel von 1834.

Walter-Verlag

Ölten und
Freihurg im Breisgau
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Heimito von Doderer Dies at 70;

Wrote 'Demons/ Epic of Vienna— /^60
Special to The New York Times

VIENNA, Dec. 23—Heimito

von Doderer, the Austrian nov-

elist, died here today. He was

70 years cid.

A Prodigious Phenomenon

Mr. von Doderer madc his

American debut in 1961 with the

publication by Alfred A. Knopf

of his 1.329-page novel "The

Demons," which was described

by Frederic Morton in The New
York Times as "a prodigious

phenomenon."
*'He has produced an epic,

a literary species nearly ex-

tinct in our time," Mr. Mor-

ton wrote. "Steinbeck's 'Grapcs

of Wrath* and Faulkner's great

composite legend of Yokna-

patawpha County are among
the rare American cxamples of

tho genre."

••The Demons" is cast in the work only with realistic mcans.

form of "rcports on his friends ifs a matter of slipping into an

and acquaintanccs by a civil jnvcnted garment and sticking^

servant who retirod when he
^q^j. arms through real slecves."

came into an inheritance. The ^

novel is an anatomy of Vienna;

a study of a critical moment
of social and moral change in

that city's history, the years

1926 and 1927; and an explora-

tion of the wollsprings of pcr-

sonality and charactcr."

When Mr. von Doderer's novel

was first publishrd in Gcrmany
in 1956, it was praised by tho
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Born near Vienna, the sctting

for most of his novels, the

writer was 18 years old whon

World War I startcd. He scrvcd

as a lieutcnant in Franz Josefs

dragoons, was captured on the

Eastern Front in 1916 and spcnt

sevcral years in Sibcria, first

as a prisoner of War and later

as a lumbcrjack. In 1933 hein 1950, iL was prai.-^cu uy cxiv ^g g^ lumbcrjacK. in i^^o n^-

Times Literary Supplement ofi^^^^g^j^^ ^ mcmber of the then
T ^^^/>« ae "thA hook which jii/>rroi "Mofirtnal SnpiaHst DartvLondon as "the book which

seals his reputation as the most

formidable German-speaking

novelist now living."

Since then several of his dis-

tinguished novels unknovm in

this conutry were widely trans-

lated and Mr. von Doderer's rep-

utation In the English-speaking

World grew.
Mr. von Doderer, a bachelor,

in an interview in his small,

well-ordered apartment in

Vienna in 1961, said of himself

and his work:
"I am an absolute realist ana

illegal National Socialist party

in Austria, but said he loft the

party four years latcr.

In World War 11 he was a
captain in Hitler's Luftwaffe

and spent nine months in an
English prisoner-of-war camp
in Norway. "Tve always ended

up wars in prison" he once ob-

served.
Mr. von Doderer had morc

than a dozen novels to his cred-

This year, another novel, 'The

Waterfalls of Slunj," was pub-

lished in thia country.
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Zwei Kupferstecher
im Stadel

Wenzel Hollar und Jacques Callot

Im Städelschen Kunstinstitut zu
Frankfurt a. M. werden zwei große
Kupferstecher, Radierer und Zeichner
des 17. Jahrhunderts vorgestellt,
mit jeweils einer Auswahl von
150 Blättern aus den Beständen des von
Dr. Schwarzweiler vorbildlich verwal-
teten Kupferstichkabinetts: der in Prag
geborene Wenzel Hollar und der Fran-
zose Jacques Callot aus Nancy.

Wenzel Hollar (1607—1677) ist weni-
ger bekannt, er steht im Schatten seines
Frankfurter Lehrmeisters Matthäus
Merian, zu dem er achtzehnjährig kam.
Sehr schnell lernte er Landkarten auf-
nehmen sowie Städteansichten und Land-
schaften zeichnen. Lange blieb er nicht,
über Stuttgart und Straßburg kam er
nach Köln, von dort begleitete er — 29
Jahre alt— den englischen Kunstsamm-
ler Thomas Howard, Earl of Arundel und
Surrey, auf einer Reise durch deutsche
Städte bis nach Prag, dann durch Hol-
land nach London. Im Hause Howards
fertigte er Stiche nach Werken der gräf-
lidien Kunstsammlung an; er bevorzug-
te das frühe 16. Jahrhundert, Dürer und
Holbein, später van Dyck. Auch hatte er
Zugang zum englisdien Hof, als Zeichen-
lehrer des Prince of Wales. Nach dem
Bürgerkrieg litt er oft große Not. Sein
Fleiß muß bewunderungswürdig gewe-
sen sein, über 2800 Nummern umfaßt
sein Werk, in London ist er mit siebzig
Jahren verarmt gestorben.

Hollars Sache war nidit die phanta-
sievolle Erfindung, verraten die steifen
Illustrationen zu Äsops Fabeln. Seine
Stärke lag in einer unendlich minuziö-
sen Wiedergabe, in der historisch objek-
tiven Registrierung der Fakten — eine
Aufgabe, die dem Reproduktionsstecher
erst 200 Jahre später von der Photo-
graphie abgenommen werden sollte.

Hollars topographisch exakte Städte-
bilder sind in die Landschaft von großer
räumlicher Tiefe gebettet, doch geht er
nie atmosphärischen Stimmungen nach.
Auch Innenräume von Kirchen sowie
Fassaden und Türme sind so sachgetreu
und technisch perfekt, al^ wären es Ar-
chitektenrisse.

Ebenso unbestechlich genau ist seine
kostümkundliche Bilanz: was, wer, wo
und wann trägt — eine Fundgrube für
Theaterwissenschaftler, dabei von künst-
lerischem Wert durch die schöne Ruhe
und Geschlossenheit der Figuren, das
Auskosten der subtilen Reize des ver-
schiedenen Materials. Pelz, Satin, Samt,
Leder wird dem Auge dargeboten, als
w^äre es zugleich mit Tastempfindungen
ausgestattet. In winzige Formate setzt
Hollar sprediende Porträts; bei einem
jungen Othello ist an der vibrierenden
Führung der Kontur des Hinterkopfes
das harte Kraushaar abzulesen. Von
ähnlichem Raffinement ist die zärtlidi-

behutsame Oberflächenbehandlung bei
einem „Katzenkopf" — der Schimmer
des weichen Felles, das Feucht-Blanke
der Augen, die ganze Präsens der Tier-
physiognomie — und alles nur mit der
geheimnisvollen Rhythmik von Hell und
Dunkel, von Strich und Punkt hinge-
zaubert. Ein großer Prospekt zeigt Lon-
don, Bauwerk für Bauwerk, fast Stein
für Stein genau — vor und nach dem
großen Brande von 1666: ein Bildberidit-
erstatter, der — statt Kamera und Blitz-
licht — Stidiel und Kupferplatte hand-
habt. Hollars Kraft ist die ungetrübte
Präzision.

Ganz anders sein französischer Zeit-
genosse. Der junge Callot — Sohn eines
reichen Wappenherolds am Hof Karls
III. — ist ein Ausreißer gewesen, ein
jugendlicher Abenteuer. Sein feuriges
Temperament zog ihn nach Süden, er
misdite sich unter Zigeuner, wird zwei-
mal zurückgeholt, bis er schließlich xm-
ter Aufsicht eines Edelmanns nach Rom
reisen darf. Da ist er ganze 16 Jahre
alt. In Rom beginnt er als Reproduk-
tionsstecher, als Lehrer werden der
Maler Tempesta und der Kupferstecher
Thomassin genannt. Aus diesen Jahren
sind kleine Kupferstiche von Madonnen
und Heiligen nach Bildern in römischen
Kirchen zu sehen.

Mit zwanzig Jahren kam Callot nach
Florenz, an den Hof der Medici, er
wohnt in den Uffizien. Die Welt der
Maskeraden, Ballette, des Schauspiels
zieht ihn in Bann: das große Specta-
cidum. In Florenz bevorzugt er die Ra-
dierung, benutzt Kupferplatten und
einen harten Firnis, so daß er zu haar-
fein exaktem Strich gelangt und eine
Dichte der Zeichnung erreicht, die neu-
artig ist. In dem Blatt „Festlichkeiten
des Florentiner Carnevals" dehnt sich,

wie von oben gesehen, das Arena-Rund
aus. Durdi die choreographische An-
ordnung der Mensdiengruppen als

kompakte Blöcke oder als zierlidie Rei-
hen von winzigen Figürchen sorgt Cal-
lot für eine erstaunliche Raumtiefe. In
den Vordergrund setzt er große Rük-
kenfiguren (elegante Silhouetten, schon
Vorbilder für Watteau), die den Vor-
gang im Bilde betrachten wie Zu-
sdiauer im Theater. Daneben zieht sidi

eine dichte Kette von kleinen Szenen —
Tanzende, Streitende, Pokulierende —
in sprudelnder Lebendigkeit; Groteskes
und Mondänes dicht beieinander. Das
Bild vom „Fest der Florentiner Färber
und Weber" ist in einen Fächer hin-
einkomponiert, der Rand der Kartusche
biegt sich zur Balustrade für die Zu-
sdiauer, wölbt sich in den Raum hinein,

ein graphisches Bravourstüdc.

Callot, der das Dasein als großes
Welttheater wahrnimmt, muß natür-
lich auch das Erlebnis der Commedia
dell'Arte in seinem Werk spiegeln, er
sdiildert die einzelnen Typen: Panta-
leone, Capitano, Scapin. Callot saugt die
Energien der Pantomime in sich ein und
läßt in den „Balli de Sfessania" spin-
deldürre Figuren zu skurrilen Tänzen
antreten, in diesem Reigen des Absur-
den fehlen auch die berühmten „Gobbi"
nldit, die buckligen Zwerge. Trotz sei-

ner phantasievollen Eigenmächtigkeit
wird Callots Schaffen nodi stärker als

Hollars zu einer Fundgrube für die
Theaterwissenschaft. Als er 1622 in
seine Geburtsstadt Nancy zurückkehrt,
wird er sogar zu einem geisteswissen-
sdiaftlidi bedeutsamen Historiographen
der Zeit der absolutistischen Herrscher.
Nancy war zu jener Zeit kulturell reger
als Paris. Bei den Festen am lothringi-
sdien Herzogshof — Callot gibt Prunk-
wagen und prachtvolle Aufmärsche zu
einem Turnier wieder (1627) — blüht
schon etwas von dem Glanz des spä-

"''^^flwawsjswg*''*^-^

Jacques Callot (1592/93—1635): ,,Ansidn des Font-Neuf. Radierung und Kupferstidi 1628/30. Aus dem Städelsdien Kunstinstitut in Frankfurt, Foto U. Edelmann

teren Sonnenkönigs auf. In der barok-
ken Ornamentik und rhythmisierten
Weite vom „Sdiloßgarten in Nancy"
(1625) weht schon der Atem des spä-
teren Versailles.

Auch die Schattenseite des Daseins ist

Callot vertraut. Er ist ja Zeitgenosse des
Dreißigjährigen Krieges. Doch läßt er sich
nicht von den Gefühlen des Mitleids
und des Grausens hinreißen. 1633 schafft
er eine Folge von 18 Radierungen „Les
Miseres et les Malheurs de la Guerre".
Selbst in diesem Zyklus spürt man noch
eine gewisse theatralische Komponente.
Es beginnt mit heraldischer Glorie, mit
choreographischer Führung der ange-
worbenen Truppen, auch die Szenen der
Plünderung, der Verwüstung eines Klo-
sters, unter dem Galgenbaum, vor dem
brennenden Scheiterhaufen sind bei al-
ler Eindringlichkeit aus einer distan-
zierten Kühle gesehen, wie Vorgänge

auf einer Bühne; und das Schlußbild
„Austeilung von Belohnungen" mündet
wieder in die höfische Eleganz, ausge-
breitet vor repräsentativen Kulissen.
Auch bei religiöser Thematik bleibt

Callot Regisseur. Bei der „Versuchung
des heiligen Antonius" scheint sich ein
Theatervorhang zu heben, der den Blick
freigibt auf die umherwirbelnden Gei-
ster der Aggression, die das manieri-
stisch an die Seite gerückte Opfer wie
Insektenschwärme umbrausen. Auch
hier noch die Turbulenz choreographisch
gezügelt.
In briefmarkenkleinen Formaten

breitet Callot um 1630 Folgen von reli-

giösen Szenen aus dem Alten und Neuen
Testament aus, das „Leben Maria" das
„Martyrium der Apostel". Seine Licht-
regie, der sichere Aufbau architektoni-
scher Elemente, die einfallsreiche Figu-
renführung sprengen den winzigen

Rahmen, in der Erinnerung bleibt der
Eindruck monumentaler Gemälde.
Dort wo Wenzel Hollar brilliert — in

der Intimität des Porträts — , ist Callot
unterlegen, die psychologische Fixie-
rung des Individuums gelingt ihm nicht.
Dagegen ist sein Zugriff sicher und fest,

wenn es gilt, das Typische, das Exem-
plarische einzufangen — wie in den
Serien „Adel" und „Bettler" und in der
Zigeuner-Folge. Den aristokratischen
Gestalten gibt er kleine Nadelstiche der
Kritik, etwa in den gelangweilten, aus-
gehöhlten Gesichtern, dennoch stößt
Callot noch nicht zur engagierten So-
zialkritik vor. Bei den Elendsgestalten
fehlt es am Mitleid, wie es in Rem-
brandt glüht; Krücken, Schlapphut,
Lumpen wirken bei Callots Bettlern wie
Requisiten. Will Callot individuelle
Bildnisse geben, sucht er Zuflucht zu
allegorischen Zutaten, die das Wesen

des Konterfeiten erläutern; symbolische
Arabesken, mit Schriftbändern und Em-
blemen durchsetzt, umspielen das Bild
des Arztes Delorme.
Unnachahmlich ist Callot dagegen in

der Darstellung der Landschaft. Seine
Stadtansichten von Paris mit dem
Louvre und dem Pont-Neuf, der damals
gerade fertig geworden war, sind be-
rühmt. Das Bildfeld wird dynamisch
gegliedert. Der Turm springt vor wie
ein gigantisches Wesen. Das glitzernde
Spiel der Wellen und der tanzenden
Boote belebt den Vordergrund. Das
Licht webt einen weiten Raum von at-
mosphärischer Dichte. Hier könnten sich
E. T. A Hoffmanns Phantasien im
Szene setzen. Man spürt in Callots Wer-
ken schon Vorklänge von der Meister-
schaft eines Claude Lorrain und Poussin.
Seine geniale Schöpferkraft faszinierte
bereits seine Zeitgenossen. E.M.D.

König ödipus - in der klassenlosen Gesellschaft
Pasolinis kühne Sage, Bellocchios italienisches Sittengemälde und Claytons englisches Familiendrama am Lido

VENEDIG, 3. September
Ein zorniger junger Mann, Marco Bell-

occhio, wurde vor zwei Jahren plötzlich
durch seinen Film der jugendlichen
Selbstbefreiung „I pugni in tasca" (Die
Fäuste in der Tasche) zum Idol der
Cineasten Italiens. Sein Produzent ließ
gerade den Lido nach gutem Mao-Mu-
ster mit einer Flut von Postkarten über-
schwemmen, worauf der italienische
Stiefel in großer roter Schrift die dro-
hende Mahnung trug: „La Cina e' vi-
cina" (China ist nah). Der Film dieses
Titels, ein kleiner Versuch in Terroris-
mus, wurde zum politisdien Bluff, zur
Opera buffa und zum Ausweis, daß
der zornige junge Mann vielleicht ein-
mal ein gerissener Filmemacher wer-
den wird mit der Nase für alles, was
sich gut verkauft. Bellocchio mischt in
eine für ein Jünglingsgehirn erstaun-
lich erfindungsreiche Skandal- und
Bettgesdiichte, die in einem Palazzoder
Provinz spielt, die innenpolitischen Ak-
tualitäten seines Landes und übertrifft
alles, was radikal ist, an Radikalität.

Die hodiadlige Familie Contini hat
drei Repräsentanten, deren Ruf zwi-
schen politischem Opportiinismus, poli-
tischem Fanatismus und Reaktion zu
finden ist. Der älteste Bruder Vittorio
ist der politische Opportunist, der nach
Gastspielen bei der DC und anderen
Parteien rechts und in der Mitte sich
den Sozialisten verschrieben hat. Seine
Sdiwester Elena ist die feudal denkende
Aristokratin geblieben, wacht über das
Familienerbe und läßt sich von dem
sozialistischen Sekretär Carlo, einem
Mann, dem der proletarische Protest
aus den Augen glüht, schwängern. Ca-
millo, in einem geistlichen Internat,
spielt mit ein paar Kameraden Mao,
dient aber in der Schulmesse als Sa-
kristan bei Hochwürden und ist über-
haupt ein Provinzknabe, der im Mao-
ismus ein Symbol für seinen juvenilen
Protest gegen den älteren Bruder fin-
det. Giovanna, ein apartes Mädchen
proletarischen Ursprungs, ist Sekretärin
bei Vittorio, der ihre Gunst zu erringen
sucht. Aber das Mädchen ist mit dem
Intriganten Carlo verlobt. Da Carlo
Elena geschwängert hat, verlangt die
politisch und privat enttäuschte Gio-
vanna auch ihren Teil und bekommt
ihn. Man sfeht die beiden Schwangeren
am Schluß auf einer Entbindungsstation
gymnastische Vorübungen madien. Gio-
vanna wird Vittorio heiraten, und Vit-
torio schlägt in einer Wahlrede aus der
Verbindung mit dem Kind aus dem Volke
politisches Kapital. Da es Carlo gelingt,
Elenas Abtreibimg mit Hilfe eines her-
beigeholten jungen, asketisdi drein-
schauenden Priesters zu verhindern,
wird der Proletarier die Contessa Elena
ehelichen. Jung-Maoist Camillo aber
stört die Wahlkampagne des klassen-
verräterischen Bruders empfindlich, in-
dem er im Saal der Sozialisten Hunde
gegen Katzen losläßt.

Man stelle sich das alles aber nun
nicht etwa als gewollte komische Oper
vor; sondern in düsterem Rahmen mit
praditvollen näditlichen Szenen, mit
den Reizen der Verführung und der po-
litischen Leidenschaften durchsetzt, eine
wilde Anklage nadi der anderen gegen
die verrottete Gesellsdiaft und die ver-
rottete Sozialistische Partei Italiens.
Man urteile nicht voreilig, daß sich sol-
che politische Naivität selbst entlarve.
Für die Italiener war und ist der

Film ein auslösendes Moment für in-
nenpolitische Diskussionen. Als Film ist

dieses Werk der Ansatz zu einem in-
teressanten, teil satirischen, teils komi-
schen Sittengemälde aus der italieni-

schen Provinz.
Die Briten warteten am Lido mit

einer Überraschung auf. Jack Clayton,
endlich einmal kein Jüngling, Jahrgang
1913, zeigte „Our Mother's House", nach

einem Roman von Julian Gloag. Man
bekam in einem bewegenden Familien-
drama sieben Kinder zwischen fünf und
siebzehn Jahren zu sehen. So haben
Kinder noch nie vor der Kamera Kin-
derschicksal darzustellen vermocht! In
einem typisch Viktorianischen Londoner
Vororthaus stirbt eine seltsame Mutter.
Die Kinder sind an die strenge Frau so
fixiert, daß sie ihr auch nach dem Tod?
gleichsam hörig bleiben. Es gelingt ih-
nen, die Tote im eigenen Garten zu be-
graben. In einem alten Gartenhaus tref-
fen sich die Kinder jeden Abend um
neun, um den Kult der Verstorbenen
zu feiern. Einen Vater gibt es vorerst
nicht. Ein prachtvolles älteres Mädchen,
das sich vor jeder schweren Entschei-
dung auf die Unterlippe beißt, führt
den Haushalt, der außer zur Schule je-
den Kontakt zur Außenwelt meidet. Es
gelingt, die Unterschrift der Mutter
nachzumachen, so daß die Kinder eini-
ges Geld zum Unterhalt bekommen. So
unwahrscheinlich die Voraussetzungen
des Films scheinen mögen, die Darstel-
lungskraft der Kinder von Bedrückung
und Angst vor dem Waisenhaus, die
List und wiedererwachende Spiellust,
kleine spontane Torheiten spiegeln ins-
gesamt wie in einem Symbol die unge-
heure Einsamkeit des englischen Kin-
des in der Viktorianischen Tradition.

Dann kommt der unbekannte Vater,
ein leichtsinniger Mensch, aber im An-
fang den Kindern ein Freund, der sie
aus der strengen Mutterbindung befreit,
sie dann verrät, indem er ihr Erbe, das
Haus, durchbringt, Weiber ins bis da-
hin wohlbehütete Haus bringt. Nach dem
plötzlichen Tode dieses Vaters sieht man
die Kinder verarmt, aber frei geworden,
diesmal vom Vater, an einem trüben
Herbstabend in dem Londoner Vorort
Croydon aus dem Haus ihrer Mutter aus-
ziehen, das ihr Nest und ihr Gefängnis
war. Der Vater ist — in chargierter

Charakterisierung zwischen Boy und
haltlosem Kerl — Dirk Bogarde. Zu rüh-
men sind die Kinder um ihrer fast un-
begreiflichen Unbefangenheit vor der
Kamera willen, ihrer packenden Darstel-
lung von Vitalität, erwachender Lebens-
list und Leiden.
Mit Recht hat Clayton, der am Lido

wortkarg und hochmütig auftrat, das
Wort sentimental ebenso zurückgewie-
sen wie den Versuch, den Film als ein
pädagogisches Lehrstück mißzuverste-
hen. Ein Brite im Saal, ein älterer Mann,
sagte dem Regisseur, er habe ihm zu
danken; so sei seine Kindheit gewesen,
so ursprünglich und so ungemein schwer.

Mit der ihm eigenen provozierenden
Kühnheit hat Pier Paolo Pasolini So-
phokles' „ödipus" zu einer archaisieren-
den filmischen Epopöe gemadit. Die
braunen, kahlen Gebirgszüge und Hoch-
ebenen Marokkos liefern ihm die heroi-
sche Landschaft. Auch die fast bronze-
zeitlichen Kostüme der Darsteller wie
die, sei es auf weite landschaftliche Per-
spektiven, sei es auf das großflächige
Antlitz des ödipus, der Jokaste und des
Teiresias gerichtete Kamera finden ihre
Parallele am ehesten in der berühmten
Verfilmung des Evangeliums nach Mat-
thäus. Allerdings stellt derAutor und Re-
gisseur die mythische Legende in einen
modernen Rahmen. Das Kind ödipus
ist zu Beginn ein Bürgerskind der drei-
ßiger Jahre. Ein Vater in Uniform be-
obachtet den neugeborenen Sohn lange.
Die Mutter wird als Typ der schönen,
glücklichen Dame bei Tanz und Fest ge-
zeigt. Später wird das kleine Kind Zeuge
einer Liebesumarmung seiner leiden-
schaftlichen Eltern. Elternschaft, Zeu-
gung, das Bett als Ursprung aller Schuld
und Leiden des Menschen? Der Zu-
schauer wird auf Freud' eingestimmt.
Dann setzt grandios im Geröll einer voll-

Keineswegs verspätet
Helmuth Plessner zum 75. Geburtstag

Seit der Emeritierung vom Göttinger
Lehrstuhl in Erlenbach bei Zürich
lebend, ist Plessner in unserem Lande
anwesend geblieben, wie außer ihm
wohl nur die Philosophen Jaspers und
Block. Mit beiden hat Plessner die Auf-
fassung von Philosophie als kritischer

Anteilnahme an den öffentlichen Din-
gen gemein: Philosophie nicht als „Fach-
wissenschaft", sondern als Umgangs-
form, Kommunikationsweise, als Com-
mon sense in Aktion, als undogmatische
Rationalität. Plessners Überlegungen
gehen weniger vom Ethischen aus als

die von Jaspers, weniger vom Künstle-
rischen als die von Bloch; seine Optik
ist primär anthropologisch: sie stellt die
Frage: „Wer sind wir?", „Was ist der
Mensch?".

Die gleiche Verbindung von Anthro-
pologie und Philosophie ist neuerdings
unter der Überschrift „Strukturalismus"
modern geworden. Typisch für uns —
soviel muß leider gesagt sein — , daß wir
derlei bereitwillig rezipieren, sobald es

von auswärts, beispielsweise aus Paris,
auf uns zukommt, während wir die
Quellen im eigenen Lande nicht einmal
registrieren.

Helmuth Plessner, geboren am 4. 9.

1892, wurde bereits mit 28 Jahren Pro-
fessor, zuerst in Göttingen, dann in

Köln. Während der Nazizeit emigrierte
er nach Holland und in die Schweiz.
Doch schon 1946 kehrte er nach Deutsch-
land, nach Göttingen zurück. An Ehrun-
gen hat es ihm seither nicht gefehlt:
vielerlei Titel, Orden, Posten honoris
causa.

Aber der Schriftsteller Plessner harrt
der Entdeckung. Zwar ist der Titel eines
seiner Bücher, „Die verspätete Nation",
zum Schlagwort geworden, aber kaum
jemand hat aufgenommen und verar-
beitet, was in diesem politisch-anthro-
pologischen Essay drinsteht. Plessners
anderes Hauptwerk, „Die Stufen des
Organischen und der Mensch" (1928), ist

so gut wie vergessen, desgleichen man-
che andere Arbeit, die, heute wieder ge-
lesen, sich als höchst aktuell entpuppt,
etwa „Macht und menschliche Natur",
Berlin 1931, oder das Opus I: „Die wis-
senschaftliche Idee", Heidelberg 1913.
Plessner als Person und als Autor ist

eine Brücke, kostbares Verbindungs-
stück zwischen der ersten und der zwei-
ten deutschen Republik. Der dringend-
ste Wunsch gilt ihm und uns gleicher-
maßen: daß sich endlich ein Verlag
finde, der sein weitverstreutes CEuvre
sammelt und zugänglich macht. G. K.

Kästners Kritik

Der deutschen Literatur fehle es seit

dem Tode Thomas Manns und Bert
Brechts an einer zentralen Figur, er-

klärte Erich Kästner auf einer Ausstel-
lung seiner Bücher in Den Haag. Gün-
ther Grass verdiene Aufmerksamkeit,
sei aber noch zu jung, um repräsentativ
zu sein. Im übrigen kritisierte Kästner
bei der Pressekonferenz mit holländi-
schen Journalisten die Versuche, eine
neue Romanform zu finden. Er finde un-
ter den neuen Formen viele modische,
aber keine stilbildende Erscheinungen.

kommen einsamen riesigen Landschaft
die Aussetzung des ödipus ein.

Die hohen, aus Lehmziegeln erbauten
Bergschlösser der Mauren Marokkos
sind Korinth und Theben. Genial, wie
Pasolini Bildungselementen aus dem
Weg geht und intuitiv Symbole findet,
die uns die Wucht der Mythe nicht ver-
stellen. Volk, Sklaven, Chöre sprechen
einen sizilianischen Dialekt, während
die Angehörigen der königlichen Sippe
die italienische Hodisprache reden. Der
junge ödipus (Franco Citti), ebenso weit
entfernt vom Berserker wie vom Opern-
helden, hat die merkwürdige Mischung
aus Sensibilität und „Wildheit", die
Pasolini schon seinem Johannes dem
Täufer oder Christus zu geben wußte.
Die Blutschande mit der Mutter wird in
verhaltenen und archaisch wilden Sze-
nen gesehen und agiert. Jokaste, bleich
geschminkt, ein knochiges Gesidit von
herber Größe, ein Rätselgesicht, ahnend
und wissend, abweisend, wird von Sil-
vana Mangano in die Dimension der
Mythe eingebracht, übermenschlich und
menschlich, grandios und zart, leiden-
schaftlich und verhalten, das Sakrileg
als Mysterium.

Pasolini sah sich natürlich vor dem
Problem, wie der archaische Schicksals-
begriff, in dem Schuld und Verhängnis
eins sind, einem modernen Bewußtsein
vermittelt werden könnte. So hat er,

Sophokles verändernd, seinen ödipus in

Mordlust und Raserei schwelgen lassen,
bevor er nach Theben kommt. Pasolinis
ödipus erschlägt nicht nur den Vater
Laios, sondern fünf bewaffnete Beglei-
ter. Auch läßt Pasolini seinen ödipus
lange gegen die Einsicht kämpfen, läßt
ihn, der ahnt, daß er der Vatermörder
und Mutterschänder ist, im Bett der
Mutter die Lust des Inzests bis zur Orgie
steigern. Und dann fällt der Satz, als

die Einsicht sich nicht länger zurückhal-
ten läßt, daß Fatum und Wille eins wa-
ren, „ich habe es gewollt". Damit ist

freilidi die Dunkelheit der Vorbestim-
mung für das Fatum nicht entwertet.
Die Kamera wird auf den Gipfeln der
mordenden Raserei ins grelle afrikani-

sche Sonnenlicht gehalten, so daß die
Blendung gewissermaßen optisch bereits

vorweggenommen ist, bevor sich ödipus
selbst zur Blindheit verdammt.
Überraschend der Epilog, in dem wie-

der modernen Italien erscheint ödipus
als blinder Clochard und Poet. Der Kna-
be, der ihn führt, ist eine Art Papagallo.
Er hat ihm bereits im archaischen Spiel
als Geleiter gedient und ihm die Hir-
tenflöte gebracht, damit das Leid des
Geschlagenen seine Stimme finde. Da
überrascht Pasolini seine Bewunderer
mit einem eher Cocteauschen Gag. Das
erste Flötenstück ist dekadente Poesie
angesichts des Elternhauses in Friaul,

von wo der Fluch seinen Ausgang
nahm. Dann wendet sich ödipus 1967
in eine Fabriklandschaft, karge, böse
Straßen und ein Fabriktor, aus dem die
Arbeiter am Nachmittag hervorquellen,
in die Freiheit oder Freizeit, wie man
will. Und da flötet ödipus eine russische
Volksweise. Womit die Ödipuskomplexe
als bürgerliche Beschwerden — Pasolini
sprach von Halluzinationen! — ihr so-
ziales Dach und die alte Sage ihre Auf-
lösung im Paradies der klassenlosen
Gesellschaft finden sollen.

Es schien dem Kommunisten Pasolini
nicht angenehm zu sein, von einem Kol-
legen gleicher politischer Richtung dar-
auf aufmerksam gemacht zu werden,
daß sich der Fatalismus der ödipus-
Sage eigentlich schlecht mit dem mar-
xistischen Geschiditsbewußtsein ver-
trage.

Solche Komplikationen kennen wir
bei Pasolini. Sie beeinträchtigen nicht
die Kraft der filmischen Realisation, die
durch den genialen Burschen einer der
größten Mythen der Menschheit zuteil
wurde. KARL KORN

Die Kunst
Welche Macht der Literatur, vielmehr,

welche Kraft die Künste insgesamt ha-
ben, erfährt man immer dann am deut-
lichsten, wenn Männer die Macht im
Staat an sich reißen, und fortan be-
haupten müssen: Diktatur ist auf die
Zähmung der Künste erpicht. Für Dik-
taturen gibt es anscheinend nidits, was
ihr Selbstbewußtsein mehr sdiädigt als

eine aufsässige, als eine sogar nur kri-
tische Künstlerschaft. Warum eigent-
lich? Künstler in unserer Gesellsdiaft
haben anscheinend nur wenig Madit.
Sie haben die Freiheit zu produzieren,
was sie w^ollen, man kann sie sogar
politisch noch mehr neutralisieren, in-
dem man ihnen die Rolle gern zuge-
steht, die viele von ihnen sich ebenso
gern zulegen: die des Außenseiters, auch
des „Narren". Leute, die die Künstler
nicht mögen, sprechen dann von „Nar-
renfreiheit" und solche gibt es, auch in
der Bundesrepublik, sehr viele. — Sol-
che Leute machen sich ansdieinend gar
keine Gedanken darüber, daß diese
„Narrenfreiheit" auch ihre Freiheit ist.
Man spürt das aber sehr sdmell, wenn
man zum Beispiel jetzt an Griechen-
land denkt, das — so muß man nun sa-
gen, früher den freien Künsten sehr
zugetan war. Das Athener Militärre-
gime hat die Künstler nun der totalen
Kontrolle, der aufpasserisdien Zensur

I unterstellt. Alles, was publiziert und
i dargestellt werden soll, ist von nun
an einzureichen und dem staatlidien
Plazet oder Verdict auszuliefern. Wer-
den damit nur die „Narren" an die Ket-
te gelegt? Oder nidit audi das freie
Wort, die spontane CJebärde des Vor-
behalts? Der Auslauf wird verstellt,
den sich die Menschen in der Kunst ge-
schaffen haben. Was den Künstlern ge-
schieht, geschieht der Gesellschaft.
Plötzlich sieht man wieder, was die
Künstler verteidigen, indem sie auf ihrer
äußersten Freiheit bestehen. Plötzlich
sieht man, welche Stelle sie innerhalb
der Gesellschaft haben und was für eine
RoUe die Kunst innerhalb einer Sozie-
tät spielt, als Regulativ, als Zerstörer
versteinerter Ordnungen; in mandien
Fällen vdrd sie zur Freiheit selbst Wä-
re es nicht so, brauchten die Madithaber
in Athen keinen Maulkorb zu verhän-
gen; brauchte der Moskauer zweite Li-
teraturprozeß nidit so verborgen ge-
führt zu werden. — Vor der Furcht die
sich in jedem Verbot künstlerisdier
Freiheit versteckt, ersdieint ein Wort
von Georg Büchner in ganz anderem
Licht. „Die Kunst, ach, die Kunst . ••

Wie oft wird das bei uns resignierend
gebraucht. Die Kunst: weldi schwächU-
ches Instrument? Die Mäditigen wissen,
was sie kann. Darum verhängen sie —
und sei es am Ursprung ihrer Frei-
heit — über sie die Zensur. g r

Spießer und
buntes Afrika

Tagebuch des Femsehers

Schwarzweißsendungen laufen in die-
sen Wochen Gefahr, bei den Besitzern
von Farbempfängern ins Hintertreffeö
zu geraten. Bei dem Fernsehspiel „Ein
Genie wird verkannt" von Mordecai
Riditer (Donnerstag, 1. Programm) be-
steht kein Grund, einen eventuellen Pu-
blikumsverlust zu beklagen. Die Ge-
schichte aus jüdisdiem Kleinstadtmilieu
in den USA ist in einer sehr trockenen
Sprache geschrieben und angefüllt mit
monotonen Wiederholimgen. Die Spießer
werden überaus ernst genommen. Statt
zu distanzierender Ironie, die das Stück
hätte retten können, greift Riditer im-
mer wieder zu idyUischer Situations-
komik. Eine einfallslose Regie (Kurt
Wilhelm) und mittelmäßige Darsteller
betonten nodi die Belanglosigkeit des
Textes.

Einen dankbaren Stoff für Colorfem-
sehen holte sich der Sender Freies Berlin
mitJohn Patridcs Erfolgstüdc „Das kleine
Teehaus", übertrieb aber dabei die kräf-
tigen Farbtöne. Vor allem der grasgrüne
Hintergrund zu Beginn wirkte störend
und lenkte ab. Dem Stüdc sind die vier-
zehn Jahre, die seit seiner Uraufführung
vergangen sind, nidit gut bekommen.
Die Situation ist kaum noch aktuell, die
Pointen sind durch mehrere amerikani-
sche Filme mit ähnlidier Thematik und
gleichem Sdiauplatz inzwischen Allge-
meingut. Mit Mu^icalmelodien wurde
Patridcs Komödie modern aufgeputzt,
doch erwiesen sich die biederen (ihan-
sontexte eher als langweilige Füller. Be-
merkenswert Rudolf Platte in der Rolle
des Dolmetschers Sakini.

Einen doppelt mißlungenen Abend of-
ferierte das erste Programm am Mitt-
woch. Thilo Koch hatte von einer Sdiiffs-
reise nadi Afrika einen Farbfilm mit-
gebracht (Afrika durchs Sdilüssellodi).
Die Kamera hatte von überall was Bun-
tes herausgefischt, aber nidits Neues
gefunden. Die Bilder sind in der ersten
Hälfte redit zusammenhanglos anein-
andergereiht. Kochs Text ist eine
Mischung von abgestandenen Witzchen
und sdiulmeisterlidi penetrant vor-
getragenen Literaturzitaten.

Der Süddeutsche Rundfunk wollte
offenbar den Österreichern eins aus-
wisdien, indem er aus den Ministem
der Dollfuß-Regierung und den natio-
nalsozialistischen Donaurebellen mit
schöner Unparteilichkeit durchweg halbe
Trottel machte (Das Attentat). Der ge-
scheiterte Staatsstreich wird zum keines-
wegs amüsanten Wiener Kabarett. Daß
es aber doch ernst gemeint war, merkte
man eigentlidi nur an den informativen
Zwischentexten des Kommentators. Die
Übergänge von Spiel und Dokumen-
tation blieben manchmal unklar. (Stand-
fotos von den Schauspielern ebenso wie
von den historisdien Personen!)
So bleibt als fast einziger positiver

Eindruck der letzten Tage die Gilbert-
Becaud-Show (Monsieur 100 000 Volt,
ZDF am Samstag). Becaud konnte sich
getrost — auch bei einer übrigens redit
prominenten Konkurrenz — auf seine
Stimme und seinen sehr eigenen, seit
Jahren bewährten Stil der Präsentation
verlassen. Er zeigte, vide gut es ohne
das üblidie Geschwätz der Showmaster
geht. wha.
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Helden sind heilbar
Franz-Josef Spiekers FHm „Mit Eichenlaub und Feigenblatt" in München

Junge deutsche Filme (sie wollen natürlich
längst nicht mehr als solche gelten) sind fast

regelmäßig am Auftritt eines rosig-fleischigen

und blonden Burschen zu erkennen, der mit
Tüchtigkeit und gutmütiger Brutalität als In-
begriff des „häßlichen Deutschen" erscheint.
Auch diesmal fehlt der Dicke vom Dienst nicht
(und Rainer Basedow ist so prima wie immer),
aber nichts will ihm gelingen: In stummer Wut
muß er mitansehen, wie ihm ein sicherer Profit

entgeht, denn sein erkrankter Bruder, auf den er
flugs eine Lebensversicherung abgeschlossen
hat, wird unverdrossen wieder gesund. Dieser
jüngere Bruder ist der Held des Films, und die

ominöse Krankheit, von der er durch den Film
geheilt wird, ist das Heldentum. Am Anfang
möchte er sein Leben als Fallschirmjäger oder
Kamikazeflieger fürs Vaterland opfern, am
Ende — durch desillusionierende Erfahrungen
eines Besseren belehrt — stürzt er sich kopf-
über in kunterbunte, haschischduftende Hippie-
seligkeit hinein. Der Untersdiied ist vielleicht
gar nicht so groß.

Wie in seinem ersten Film, der Moritat vom
Wilden Reiter, schickt Franz-Josef Spieker
also wieder einen ahnungslosen Toren in Gottes
böse Welt hinaus; wieder will er im burlesken
Unheil, das dem Idealisten in einer materialisti-

schen Welt widerfährt, Gesellschaftskritik als

bekömmliche Delikatesse servieren; und wieder
fällt er dabei mit erstaunlicher Unschuld auf
seine eigenen Einfälle herein.

Der brave Knabe, den es zu den Fallschirmjä-
gern drängt, landet, weil man bei der Muste-
rung einen Lungenschaden entdeckt, in einem
Sanatorium. Er begegnet dort einerseits einem
zum Wahnsinn entarteten Militarismus, ande-
rerseits einer ziemlich anarchischen Zivilisten-

fröhlichkeit; und zwischen einem senilen Gene-
ral, der die hirnverbrannten Militärtheorien

Paul van Ostaijens predigt, und einem diaboli-
schen Horrordoktor, der pestkranke Flöhe für
die bakteriologische Kriegführung züchtet,
zwischen einem rauschseligen Beatjüngling, der
als leibhaftiger Sergeant Pepper durch die Welt
gaukelt, und einer lüsternen Laborantin, die bei
der Blutentnahme kleine Vampirzähnchen
bleckt, steht der Filmheld nun ziemlich lange
und ratlos herum — das ist Spiekers Pech;
Etwas wie „Handlung" will sich zwischen dem

passiv beobachtenden Helden und dem mit
Fleiß herbeizitierten Gruselfilmpersonal nicht
anspinnen. /

Die parodistischen oder satirischen Einfälle
die Spieker selbstvergnügt zusammenhäkelt,
sind fast immer eine Nummer zu klein; in der
Art, wie er Birke Brück, Eric Pohlmann oder
E. O. Fuhrmann ihre Sätze pointieren läßt,

scheint zwar ein sehr spezifischer und köstli-
cher Komödienton manchmal zum Greifen nah
zu sein — aber kein Mensch greift danach. Und
in diesen behaglich ungefähren Lustspielsphä-
ren hat eben auch Werner Enke (daß seine
Schwabinger Lässigkeit dem Bild eines helden-
todsüchtigen Kämpfers so gar nicht entspricht,

ist ja komisch) nicht viel Chancen; selbst als

ihn eine vernachlässigte Offiziersfrau zu Lie-
besmanövern verführt, bleibt es filmisch bei
einer gefälligen Grashüpferei.

Der Titel „Mit Eichenlaub und Feigenblatt"
{Film-Casino) ist treffend: so witzelnd, augen-
zwinkernd, pflaumenweich und gutmütig
albern wirkt alles; pointenfreudig, farbenfreu-
dig, kinofreudig, freudig überhaupt. Um es ge-
nauer zu sagen: Verblüffend verrät sich dies-

mal das Mißverhältnis zwischen den Talenten
des Regisseurs Spieker und den Ambitionen des

Autors Spieker. Unübersehbar, selbst wenn es
nur um einen kleinen Dialog geht, ist die opti-

sche Finesse, die Wendigkeit und Eleganz der
Inszenierung; unübersehbar ist aber auch,
selbst wenn es nur um einen kleinen Dialog
geht, der Mangel an Zuspitzung, an Pointie-
rung, ganz einfach an Scharfsinn. Halbwegs
wittert man da die kompromißlerische Anstren-
gung, eine Satire auch denen schmackhaft zu
machen, die sie treffen wiU; halbwegs erkennt
man Spiekers ungetrübte Lust am Kino, die
zuletzt stets über alle Ironie im Spiel mit Kino-
requisiten siegt.

Dilettantisch ist das nie, allenfalls naiv (wenn
etwa Spieker in spektakulär gemeintem Auf-
wand schwelgt und Höhepunkte anstrebt, die
sich durch bloße Effekthäufung nicht herstellen
lassen), aber aufs Ganze doch amüsant. Kein
schlechter Film also, nur — und das mag
schlimmer sein — einer, der auf Schritt und
Tritt erkennen läßt, wieviel besser er hätte aus-
fallen können, wenn Spieker nicht sich selbst so
gut gefallen hätte. Urs Jenny

Uraufführungen im März
Für den März kündigen die deutschsprachi-

gen Bühnen ein gutes Dutzend Ur- und Erst-
aufführungen an. Darunter sind: Am 6. März in

Zürich „Rumpelstilz" von Adolf Muschg; am 8.

März in Kiel „Situationen" von Hermann
Moers; am 9. März in Bremen die politische

Revue „Gewidmet: Friedrich dem Großen" von
W^ilfried Minks; am 10. März in Ulm ein Doku-
mentarspiel über den Schahbesuch in Berlin
mit dem Titel „Notstandsübung" von Michael
Hatry; ebenfalls am 10. März in Ingolstadt
„Rosenblumendelle" von Günter Rudorf ; am 12.

März in Mannheim als deutsche Erstaufführung
„Klein Malcolm und sein Kampf gegen die

Kastraten*' von David Halliwell; am 15. März in

Stuttgart als Erstaufführung die Kennedy-
Johnson-Satire „MacBird" von Barbara Garson;
ebenfalls am 15. März als Uraufführung in Kas-
sel das „Zeremoniell für einen ermordeten
Neger" von Fernando Arrabal; am 20. März in

Frankfurt der ..Viet Nam Diskurs" von Peter
Weiss; am 29. März in Nürnberg und in Düssel-
dorf als deutsche Erstaufführung „Du weißt
doch, daß ich dich nicht verstehe, wenn das
Wasser läuft" von Anderson. — Wichtigste
Opernuraufführung des Monats: „Hamlet" von
Humphrey Searle in Hamburg (5. März). (SZ)

Vuillard und Roussel

im Haus der Kunst
Edouard Vuillard und Xavier Roussel ist eine

große Ausstellung gewidmet, die vom 16. März
bis zum 12. Mai im Münchner Haus der Kunst
stattfindet — anläßlich des 100. Geburtstags der
beiden Künstler. Im Sommer geht die Ausstel-
lung geschlossen nach Paris, wo sie in der
Orangerie des Louvre gezeigt wird. Mit etwa

250 Werken w^erden die beiden Künstler zum
erstenmal in einer gemeinsamen Kollektivaus-
stellung dem deutschen Publikum vorgestellt.

Die Ausstellung wird am 15. März in Anwesen-
heit des französischen Botschafters durch Kul-
tusminister Huber eröffnet. (SZ)

Ludwig Körner gestorben

Der Schauspieler und Präsident des Deut-
schen Bühnenklubs Ludwig Körner ist mit 77
Jahren in Berlin gestorben. Er w^ar 1923 stell-

vertretender Direktor des Wiener Theaters in

der Josefstadt, übernahm 1928 die stellvertre-

tende Direktion der Berliner Barnowsky-Büh-
nen und wurde 1938 Präsident der Reichsthea-
terkammer. 1951 übernahm er den Vorsitz des
Berliner Landesverbands der Bühnengenossen-
schaft. (SZ)

Sie nannten ihn VT^olf

über ihre Jugend in Bayreuth plauderte
Friedelind Wagner in einer Fernsehsendung
„Hand aufs Herz". Sie erzählte auch von Hitler,

den sie und ihre Brüder „Wolf' genannt hätten.
Er sei oft an ihren Betten gesessen und habe
ihnen seinen Miniaturrevolver gezeigt. Als sie

ihn später durchschaut habe, sei sie von einem
Internatsaufenthalt 1936 nicht mehr nach
Deutschland zurückgekehrt. Heute fürchtet sie,

daß eine rechtsradikale Gefahr Bayreuth und
das Haus Wahnfried durchaus noch einmal
heimsuchen könne. (dpa)

Herbert Jhering, der Berliner Theaterkritiker,
wurde zu seinem 80. Geburtstag mit dem Hein-
rich-Mann-Preis erster Klasse der Ostberliner
Akademie der Künste ausgezeichnet.

Abschied von Georg von der Vring

Seine letzte schriftliche Arbeit, heißt es, sei

ein Beileidsbrief zum Tod seines Altersgenossen
und Neuhausener Nachbarn C. F. W. Behl ge-
wesen. Er war in solchen Dingen sehr genau,
fast beschämend genau im Danksagen, woraus
wir beizeiten den Schluß hätten ziehen können,
wie empfindlich dieser Mann mit dem leidvol-
len Gesicht war, welche Kraft der Anhänglich-
keit er selber besaß, und welche Einsamkeit ihn
im Alter umgab, so gemütlich er an seiner ge-
liebten Pfeife ziehen mochte. Als er jenen Brief
geschrieben hatte, verließ er das Haus zum
gewohnten Spaziergang, von dem er nicht zu-
rückkam. Wie er seinem Tod begegnet ist, ob es
Unfall war oder gewolltes Waffenstrecken —
das wollen wir als Geheimnis bewahren und
nur inmitten der Trauer dem Umstand nachsin-
nen, wie hier ein Dichterleben, das von früh auf
panisch bestimmt war, an seinem Ende ins

Panische der Natur und ins vertraute wässrige
Element — in Nebel und Regen — zurücktrat.

Denn in wie viekn Gedichtzeilen hat Georg
von der Vring von Blüte, Blätterfall und Win-
deswehen gekündet und ebenso von Regen,
Meeresnähe und Flilßgestade — der feierliche
Reim „an der Weser, Unterweser" kommt, seine
Heimat beschwörend, in mehr als einem seiner
Gedichte vor. Dort ist er, am 30. Dezenriber 1889,
in Brake in Oldenburg geboren, aus einer See-
mannsfamilie. Noch siebzig Jahre später, längst
in Süddeutschland und in München ansässig
geworden, konnte er mißtrauisch fragen, ob die
Bezeichnung „Seemannsgarn", die ein Kritiker
nach einer Vorlesung über ihn gebraucht hatte,
ihn als einen Verfasser von landfremdem
„Jägerlatein" abstempeln sollte. Ich habe ihn
damals beruhigen können, aber es ist wahr: die
Erinnerung an die Heimat weht nicht nur
mächtig durch seine Verse, sie verleiht seinen
Erzählungsbänden „Die Wege tausendundein"
(1955) und „Geschichten aus einer Nuß" (1959)
auch stofflich viel von ihrem Gepräge. Eine die-
ser Geschichten ist erst vor wenigen Wochen in
der SZ erschienen: ein Besuch in der Heimat-
stadt, in der alles, bis zum Kiesbelag der
Nebenwege, fremd geworden ist, und sogar das
Elternhaus fast bedrohlich wirkt. Wie Gespren-
kel von dünnem winterlichem Sonnenschein
liegt das epische Licht über dieser einfachen,
aber meisterlichen Prosa, und es wären davon
noch viele Nüsse aufzuklopfen gewesen. Nun ist

wahr geworden, was der Dichter vor elf Mona-
ten in seinen Gedichtband „Gesang im Schnee"
als Widmung schrieb und was wir nicht hören
wollten: daß dies sein letztes Buch sei. Man
mag es nicht hören, man redet es dem Freund
aus; aber es ist in ihm beschlossen, schroffer als
jedes ärztliche Diktum. Um den Jahreswechsel
war Georg von der Vring an einer gefährlichen
Gesichtsrose erkrankt. Davon geheilt und, wie
man hörte, zu neuer Arbeit ermuntert, hat er
sich jetzt unter das schwarze Siegel gebeugt.

Seemannsgarn, Jägerlatein — man hätte ihn,
wenn man ihn so vor gut 40 Jahren kennen-
lernte, tatsächlich für einen Kapitän im Ruhe-
stand halten können, mit seinen eng beisam-
menstehenden Augen und seiner Vorliebe für
hausgewebte Wollstoffe, wie mitgebracht aus
Norwegen oder den Lofoten. Dabei war er
damals, was er immer geblieben ist: eine „Dop-
pelflinte", wie er einmal von sich gesagt hat,
aus malerischer und dichterischer Begäbung.
Den Maler bekundete er damals als einer der
ersten Bewohner der künstlerverdächtigen
Weißenhof-Siedlung in Stuttgart (von Le Cor-
busier, Gropius, Sdiaroun erbaut), sodann als
stolzer Inhaber bis zuletzt einer kleinen Pen-
sion als weiland oldenburgischer Zeichenlehrer.
Doch konnte man auch, und man hat es getan,
Züge des Malers in seinen Gedichten und mehr
noch in seinen Erzählungen finden: in ihrem
farbintensiven Lyrismus und Pointillisrnus, der
sich oft, so schien es, mit den Erfordernissen
der Komposition im epischen Sinn querlegte.
Von der Vring hat anderthalb Dutzend Erzäh-
lungsbände geschrieben; trotzdem wird er
kaum in der Geschichte des deutschen Romans
fortleben, bestimmt aber als unser reinster,

unmittelbar dichterischster Lyriker der Jahr-
zehnte von 1930 bis heute.

Dabei tönte uns in jenen Stuttgarter Weißen-
hof-Jahren am meisten sein Ruhm als junger
Romancier im Ohr. Auch die zünftige Litera-
turwissenschaft wird feststellen, daß von der
Vring noch vor Remarque, Benn und den ande-
ren Bestsellern den dichterischen Kriegsroman
des Ersten Weltkriegs begründet hat: mit „Sol-
dat Suhren" (1928) und dem Kriegsgefangenen-
roman „Camp Lafayette" (1929). Wie schon ge-
sagt: dieses literaturgeschichtliche Verdienst
wog nicht so schwer, daß die psychologisch-
anekdotische Technik („pointillistisch", haben
wir vorhin gesagt) dieser Romane über die
Schule Remarque die Oberhand behauptet

Zum Tode des Lyrikers und Erzählers

hätte. Wer es nachprüfen will, liest am besten
vielleicht „Der Wettlauf mit der Rose" (1932).

Grob gesagt der Roman eines Kriegsgefange-
nen, der das Gedächnis verloren hat, aber in-
stinktiv zu den Gefilden seiner Jugend zurück-
findet, ist das Buch in Wahrheit ein Lied von
der Treue, aufgeperlt an Lenaus Gedichtzeile,

nie möge weiter sich ins Land / Lieb von Liehe
wagen I Als sich blühend in der Hand I Läßt
die Rose tragen. Aus solchem Korn bezieht der
Buchmarkt selten seine Romanerfolge. Den
äußerlich größten verdankte von der Vring, mit
Hilfe des Films, dem Roman „Schwarzer Jäger
Johanna" aus dem Jahr 1934.

Um so einzigartiger ist sein Rang als Lyriker.
Es möge verstanden werden, warum ich ihn
unseren ,.unmittelbar dichterischsten" Lyriker
genannt habe, als ob das nicht eine Tautologie
wäre. Es ist keine, wenn man an die mathema-
tisierende Konstruktionslyrik der letzten zwan-
zig Jahre denkt oder auch nur an die fast uner-
läßlichen Einflüsse der angelsächsischen Bil-
dungslyrik seit Eliot, Auden, Graves, und sich

überlegt, mit welcher Souveränität von der
Vring ohne solche Einflüsse und unter Auf-
rechterhaltung des Reimgedichts und- des
romantisch-naturlyrischen Schemas doch zu
einem unmittelbar überzeugenden und moder-
nen Dichtwerk gelangt ist. Wer will uns zwin-
gen, zwischen ihm und dem ebenso geliebten

Lehmann zu wählen? Lehmann ist nodi kühner
in der Verknüpfung seiner Denk-, Bildungs-
und Empfindungsassoziationen zu magischen
Signalen. Von der Vring ist dafür nodi näher an
der unversetzten elementaren Natur, am regen-
nassen Flieder, an den „wankenden Kürbisblät-
tern" und am Tod selber, und wenn er insofern
der Einfachere ist, braucht er sich als Dichter
vor dem Zauberer von Eckernförde nicht zu
verstecken.

Er war ein Arbeiter von Gottes Gnaden,
immer bedacht, sich mit Freunden über noch
größere Prägnanz einer Gedichtzeile, eines über-

setzten Gedichtes (etwa von Keats, Landor,
Verlaine, sogar Poes unübersetzbarer „Rabe"
war darunter) zu verständigen. Der Trieb zum
Verbessern war von Haus aus in ihm. „Jedes
dieser Bücher ist zu früh geschrieben. Ich
müßte eins nach dem andern noch einmal
schreiben können, mit meinen heutigen Erfah-
rungen und mit der Passion von damals.*' So
sagt er am Ende seines Lebens von sich, obwohl
er eine ganz schöne Portion Selbstbewußtsein
besaß. Die Tafelrunde, in der er sich sah, waren
die großen Meister, wie er denn vom dichteri-
schen übersetzen die Theorie aufgestellt hat, es
bedeute ein Zurückhorchen auf den Sprachur-
Strom, von dem man in die eigene Sprache
sozusagen umtauche und beispielsweise Keats
oder Shelley unmittelbar so empfange, als ob
sie deutsch geschrieben hätten. Er war ein gro-
ßer und leidenschaftlidier Künstler. Zwisciien
Zweifeln, merkwürdig in der Mitte von reli-

giöser und beruflicher Anfechtung, hat er in

seinen letzten Jahren leidvoll geschwankt, und
wir haben ihn, obwohl wir diese zum Teil er-
schütternden Gedichte noch mehr einer
Lebens- als einer Todesangst schwarz auf weiß
lesen konnten, zuwenig mit unserer Liebe ge-
stärkt. Sollen wir ihm folgen oder ihm zuwider-
handeln, wenn er uns nun vom Grab aus zu-
ruft:

. . . was wird geschehn,
stehst du dereinst an einem Grabe hier

im Regenwehn?

Was in dir ist, verwehrt dir fortzugehn^
Gib's frei, leg's dort

ins Gras, sag meinethalb: Auf Wiedersehn,
und dann geh fort.

Wir werden ihm gehorchen müssen. Aber je

mehr wir mit uns forttragen an Dankbarkeit
für ihn aus seiner kraftvollen Zeit, desto mehr
erweisen wir ihm Ehre. W. E. Süskind

FERNSEHEN— ERSTES PROGRAMM

Der Diamantenprinz

Seit entschieden ist, daß 1972 in München die

Olympischen Spiele stattfinden werden, kommt
unsere Stadt in Mode. Val Guest ließ lange
Sequenzen seines Spionagereißers „Geheimauf-
trag K" hier spielen, und am Samstag präsen-
tierte das Deutsche Fernsehen wieder mit zen-
tralen München-Passagen einen Superein-
bruchsknüller, der so super war, daß sich an
den 1,3 Millionen Dollar Kosten außer der
Bavaria Atelier GmbH auch eine große ameri-
kanische Produktion an der Herstellung betei-

ligte. Und in der Tat scheint es kein schlechtes
Rezept zu sein, internationale Großproduktio-
nen so durchzuführen, daß sie wie diese in den
Kinos ebenso auswertbar sind wie auf dem
Bildschirm; denn vergleicht man den Diaman-
tenprinz mit den müde gewordenen Durbridge-
Serien, wird einen der Aufwand, der hier per-
fekt getrieben wird, schon durch die vielen vor-
züglichen Schauspieler mit manchem Dreh-
buchklischee leicht versöhnen können.
Die Geschichte der auf Diamanten speziali-

sierten Gentlemen-Einbrecher ist nicht über-
mäßig originell erfunden, aber sie hat eine hüb-
sche neue Schlußpointe und ist auch in den
Einzelheiten von Don Taylor so sauber durchin-
szeniert, daß sich George Hamilton mit seiner
Dressman-Smartheit, Marie Laforet — älter,

aber noch reizvoller geworden — , und der seit

dem Dritten Mann unvergessene Joseph Cotton
wohltuend von jenen Gesichtern unterscheiden,
die man jede Woche dreimal auf dem Bild-
schirm sehen kann.
Ein besonderes Lob verdient die geschickte

Dramaturgie dieses Films: Deutlich als Gang-
sterkomödie angelegt, bleibt action hier trotz-
dem action, und das ist in diesem Genre selten
genug. Die Spannung wird nicht durch wit-
zelnde Überzeichnungen aufgehoben, lediglich
hier und da wird mit den Augen gezwinkert —
Kenner und naiver Krimifreund kommen glei-
chermaßen auf ihre Kosten. Filme wie dieser
könnten und sollten zur Aussöhnung von Kino
und Fernsehen ebenso beitragen wie manche
ambitionierten Produktionen des Teleclubs. lä

FERNSEHEN— DRITTES PROGRAMM

Spanische Variationen
Die trübe Mischung aus Horror und Faszina-

tion, die in der Phantasie mitteleuropäischer
Gemütsmenschen durch das mörderische Zere-
moniell des Stierkampfes aufgewühlt wird,
spiegelt sich nicht nur in den Haßtiraden, mit
denen gutwillige Anhänger des Tierschutzge-
dankens gegen die vermeintliche Perversität

des spanischen Nationalcharakters polemisie-
ren, sondern auch in vielen sogenannten Kul-
turfilmen wider. Haben doch selbst große
Amateure des blutigen Schauspiels, wie Emest
Hemingway, außerhalb Spaniens eine Vorstel-
lung davon verbreitet, welche das Phänomen
mit einem Gewebe aus intellektuellen Romanti-
zismen umgibt. Die beiden Dokumentationen
nun, die das „Nachtstudio'* seiner Klientel zu-
mutete, waren ohne Zweifel geeignet, nerven-
starken Betrachtern das „wahre Gesicht" dieser
Kämpfe wenn nicht durchschaubar, so doch
etwas deutlicher werden zu lassen.

Kevin Billingtons vorzüglich photographier-
ter Film um den „Beatle"-Matador El Cordobes
zeigt einen Star der Arena, der im Zenit seines
Ruhmes beweist, daß der sakrale und rituelle

Rahmen der alten Opferhandlung morsch ge-
worden ist, durchlässig jedenfalls für den Ein-
bruch sehr profaner, ganz auf äußeren Nerven-
reiz kalkulierter Spielelemente. El Cordobes
tötet geistlos, ohne Grazie. Aber er geht den
Stier tollkühner an als irgendein Matador vor
ihm, heißt es. Der derbe Zauber, der von diesem
Kämpfer ausstrahlt, vereinigt die stumpfe
Melancholie barbarischer Gladiatoren mit der
plebejischen Schönheit hochbezahlter Photomo-
delle.

Das klassische Gegenbild zu diesem neuen
Typ des Töters feiert Barnaby Conrads aus
Standphotos montiertes Porträt seines 1947 ge-
töteten Freundes Manuel Rodriguez Sanchez,
genannte Manolete: „Der Tag, an dem Manolete
starb". Auch dieser Film, der durch die form-
vollendete Abstimmung von Bild, Kommentar
und Geräusch fast künstlerische Qualitäten
gewinnt, zerstört mit der Huldigung, die er der
Persönlichkeit und dem Kampfstil des toten
Matadors spendet, einen überfälligen Mythos.
Denn nicht als Opfer eines rituellen Vollzugs
stirbt Manolete, sondern als Märtyrer jener
heillosen Publizität, die den Matador zum
Fetisch seines eifersüchtigen Publikums macht.
Man will den Abgott lieber vernichtet sehen,
als seinen Rücktritt in die Gewöhnlichkeit dul-
den. Die Massenseele spricht ihm das Todesur-
teil. Der Stier vollstreckt es nur. K. H. K.

Maria Callas wird die Hauptpartie in der Pariser
Aufführung der Oper „Consul" von Menotti über-
nehmen. Die Oper, für die Menotti bereits 1951
vergebens versucht hatte, die Callas zu gewinnen,
soll im nächsten Jahr im Theätre des Champs-
Elysees gespielt werden.

Einen Film über Karl den Großen haben Jean
Anouilh, Jean Delannoy und Jean Aurenche ge-
schrieben. Die Aufnahmen sollen im Frühling in
Frankreich, Spanien und Italien stattfinden.

Objekte und Graphik von der Amerikanerin Lee
Bontecou zeigt das Städtisdie Museum Leverkusen
(Schloß Morsbroich) bis zum 7. April.

DIE VERLOBTEN (/ Fidanzati) heißt der dritte Spielfilm des italienischen Regisseurs Ermanno Olmi, dessen zweiter „Der Job" (II Posto) auch bei uns bekannt
wurde. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt „Die Verlobten" heute abend (21 Uhr) als Erstaufführung in seiner Sendereihe „Der besondere Film".
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Sheean Is
• By ALDEN WHITMAN

Thirty-five years ago, a

tall, handsome, trench-coated

Vincent Sheean epitomized

the glamor, the intrepidity,

the adventure of the Foreign

Correspondent. The Image

was developed from ''Personal

History," his account of a

decade of reporting of such

convulsive events as the rise

of Mussolini, the French war

against Abd el-Krim in the

Rif of Morocco, and the Chi-

nese Revolution of 1927.

Not only was Mr. Sheean

present at the unfold'n.^ of

history; he was also part of

the moment. Moreover, he

concluded "Personal History

with a Statement of involve-

ment suggesting that the For-

eign Correspondent ought to

be an actor in history.

**Ifll be getting dark pretty

soon. and youVe .fiddled

away the whole mornmg, ne

wrote. "See that you dont

fiddle away the afternoon.

Optimism Has Receded

Now 70 years old, still tall,

still handsome, still trench-

coated, Mr. Sheean has re-

pudiated the implirit optim-

ism of ''Personal History" for

a belief in a glacial gradu-

alism.

•Tm a hundred years older

now, "the white-haired news-

paperman-turned biographer

(he's doing one of King Faisal

of Saudi Arabia) said the

other day over lunch. "The

View of the world I had m
the thirties had a brighter

and redder tinge than I see

today."
Mr. Sheean's remarks were

occasioned by Houghton Mif-

flin's reissue of "Personal

History" with a new intro-

duction.

*'It is clear to me,'* Mr.

Sheean wrote from the re-

trospect of 1969, "that in my
impetuous youth I^^bad no

use for gradualism.'*

But now, he said, he has

settled for the view of the

philosopher Henri Bergson

that change is like "a plant

creeping through the earth in

Some More History

The New York Times

Vincent Sheean, the newspaperman-tumed-biographer, last

week. His famous "Personal History" has been reissued.

search of the light—it may
take forever, but it still creeps

and gropes."

Neither man nor Foreign

Correspondent, Mr. Sheean

indicated, can hasten the

gradualist process, so one

may indeed "fiddle away the

afternoon."

In New York for a few

weeks after three months of

research in Saudi Arabia, Mr.

Sheean said that he was still

the Wanderer of 35 years ago.

"There's no place that I

can call home," he remarked.

"Any convenient inn, hotel,

er Pension where I can put

up for a while is fine for

me. l've ahvays been root-

less.*'

In his expatriate years Mr.

Sheean has written 22 books

in addition to "Personal His-

tory,'* but none that has

brought him such Identifica-

tion and renown. After it was

published, he recalled, it be-

came his entree to the White

House, and to the friendship

of Franklin D. Roosevelt,

Winston Churchill and Mo-

handas K. Gandhi.

It was Gandhi, of whom he

wrote a biography, who

turned Mr. Sheean onto met-

aphysics and the notion that

'•the truth is God."

"Personal History'* was

also Mr. Sheean's latchkey

to interviewing the great. I

most enjoyed interviewing

Churchill and Gandhi, he

said.

He Drinks by Himself

But whom did he most like

to relax with? "I most enjoy

getting drunk in my own
Company," he said, sipping

on a vodka ("It's easier on

the throat than gin") martini.

••I can talk with myself,

but not with many others.

To others, even friends. one

says things one doesn't really

mean. But when I'm talking

to myself. I'm always telhng

the truth.

"I make one exception to

this. I used to love to get

plastered with Ernest Hem-

ingway. But then he talked--

I didn't. God, he had the

biggest flask l've ever seen.

Had it specially made for him

by Abercrombie & Fitch. Or

so he said."

These events, more per-

sonal than history, are now

being incorporated in what

Mr. Sheean calls "Personal

History Two."

"That won't be it's final

title." he said, "but it will

carry me from the thirties to

date."
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1

Klc(y i nich je aulenlicky'^ Kleremu malifi sedfl J A.

komcnsky mi)delcm "* Pokusmc se vniknüuti do tajenislvl

skutecne p<:)dohy Ucitele närodü.

MalONiil VacLiv Hollar Komenskeho?

Ncjslarsi podobiznou Jana Amose Komenskeho je

anglickä lytina 7 roku 1642 znama / mnoha reprodiikci

a ped.ieogickych döl. Poprve hyla otistSna v anglickem

piekladu Piedchudce vsevddy. V jeho podtitulii se udava,

/c dilo bylo napsano o n^jaky rok dfive lalihsky onim
«.tihodnym poho:?.nym, iicenym a slovutnym hohoslovcem

panem Jancm Komcnskym, jednim ze slarsich vyhnane

cirkvc moravske a nyni na iadosl mnohych pfeloieno

do anglictiny a vydano Sanuielem Hartlibem v Londyn^
roku 1642 na obccny prospdch.

f*odobi/na, o niä se präveni soudi, It /^chycuje sku-

lecnou ivaf. nebot" byla vytvofena za iivota Komenskeho,
jevi rysy pfi/nacne pro oblicej Komenskeho. Vyscdle

licni kosti, typicke i pro dnesni moravske Sloväky, nos

mälo. ale charakteristicky zakfiveny, male rty svirajici

mala üsla, vous na brad^ lidky, rozcesany do dvou zvrat-

nVch vin a dole se op^t spojujici.

Podobizna Komenskeho, tehdy padesatileieho, je vsa-

/ena do ovälu. v ktercm je napis lOHAN-AMOS TO-
NI PNI US, MORAVUS Ao AETAT 50 : 1642. Slova pod

ovalem, txsiimp : M : S znamenaji cxsumptum man-j

scnplo. vynalü z riikopisu. eoi se vysv^tluje tak, ie rytec

Cicoiiic Glover vyivofil rylinu podle neotist^neho ob-

,(f^^\kiery nakreslil ndkdo r^Xfi . . . neznamy mah'h^^.^^
"*

' T5tiii?TT^ 1652 a tfeti z roku 1655, zpo-

dobujici Komenskeho o deset a ifinäct lei pozddji, jsou

konipo/icne puplalne pivni. Avsak zatimco ireti ryiina,

lejim/ aiilorcm je anulicky rytee Thomas Gross, nedo-

sahu)t' one ryletkc dokonalosti jako ryiina Gloverova,

/clruh.i r yuna naopak nad obdma vynikä a zejmena v lech-

nrrteetw^WTTfrfrje imi^lce, kiery stoji nad Gloverem i Gros-

;-m Alltor na leio rytiniJ neni iiveden. ale soudi se,

/e Jim byl cesky ryic^' Vaclav Hollar.

Domncnky o jeho auloisivi vsak nejsou jednozna^ne

i dokoncc vyüstuji \ pochybnosti, zda se vubec Hollar

s Kornenskvm /r\A. Na tulo ola/ku odpovidaji ntSktefi

; onienioloeovc kladne. Iini tulo moznost vyluduji. NOklefi

I ptipi.)ustt^ji .1 )ini /dr/enlivt poukazuji na lo, ?.e ncni

nie m dok;i 'vma.

Pü.hyiMiosli poslednich vyvr .ci Jindfich S^mal. kiery

iro/ornuje na m -lo /namv. a'e ji/ v rocc 1S92 publi-

.ov.n, düp's Komenskeho \ nenv/ roku 647 psal J; nu

vVol c^zcnovj o \:*n:kajiemi rytcd.cm rm<^ni Hollarove,

A Komensky — portr^t od Maxe SvabinsH^ho

J. A. Komensky — portröt od Rembrandtova "iÄka J. Ovense

v:-*-n -:''
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" lorr.. }c soiihlasi, ;»hy Holl.u ilusirov.i! jeho üilo a cio-

iluv.i . ,.jc-li dosiul /iv. jak doufVim, .» jsoii li ü^.

V Ant'lii khdne ponuNy, ncni nie lo/miin^jsiho nei svt^'ii

iv.u^jii:i» pjiKi, slihi! im. ktly>. jscni i.in) byl. ponioc . . .

K si-ikani v Anglii mohio dojil v letcch JMI-42. len-
kni /il V.icl.w Hollar v Lond>ne ptxi ochr<inou earla

..ot AniMilal .1 K(»mcrKky, pusohi^i v tc ck>ht^ j.iko rekior
na uvirmasii; \ polskcfn l csnd, pi ijel in po/vani do An-
'-?lit\ kdc whic^l iiskiilccnii svc velkolepc pansoficke pläny.

Na oia/kii, kdo je auu»rcn\ driihe ryiiny, ()dpt)vida
DaT^icl Bonhain, kiorv v rocc 185« pisc, >c . . rylina
IC vsini piävcin dilcni slovnineho Vaclava Hollara, vy-
hnmcc i^eskcho, ktcry ji vyryl, jak sc pravdö podobü,
puvllc iivc osohy

lak lako Hcnharn i protesor Josef Smaha o ^lyricei

IcM po/d«3ji piipisuje autorsivi driihe rytiny Hollarovi.

/y alc vyslovujc pochybnosl, /.dali ji Ht)llar ddlal potile

f skiilcCnosti Domniva se, }.c ji vyivofil podle rytiny Glu-
vcrovy Napioti lomu profcsor Jaroslav Goll je loho
na/oru, fc jde jenom o dalsi vydani Glovcrovy rytiny.

»\)pirä, ic by ji vyivofil Hollar a poukazuje, fc lato

praic ncni iivedena ani v Novolneho katalogu Hollaro-
vych dCI. Pravy opak vyslovuje Prokop. H. loman, ktery
sicc soiihlasi s tmi, ?c rylina byla vytvofena poillc ry-

Ikiy Glovcrovy, ale ^c ji vytvofil Hollar. jak je udäno
I V Parihcvov^ se/.nanui Hollarovych ddl pod cisleni

^»„»«uwAUiA^- Jindrich ^anuil vsak pcKhyhuje o lom, le by ryiinu
|dclal Hollar a ponka/iije na ro/dily niczi prvni a diuhoii
irviinoii, kicrc sc lisi zejmcna v charaklcrislicke kfivce
/nosu. vyvo^iijc, >e kdyby byl Hollar autorem driihe ry-

/ liny, nebyl by m^nil /nak tak charakleristitky pro lid-

I
skoii podobu.

/ Mc/i ly. kdoi autorstvi driihe rytiny pfisu/iiji Väclavu
[ Hollarovi. pairi i profesor Jaroslav Svoboda V lom se

s mm shoiluje i Jifi V. Klima, avsak na roidil od Klimy.
kigry se domnivä, ie Hollar dßlal rytinii podle Glovera,

//^^citn podobnosl obou rytin tomii, ie Hollar je nejen

/.^aulorcm druhe ryiiny, nybri i onim ne/namym malifem,

f §\ piKlIe jehoi kresby vyivofil George Glover prvni ryiinu . . .

' HOI l.AR NtBO CRISPfN DE PASS'

Byly dva lypy podobizen Komenskeho vyivofene v do-

b^. kdv /il, klcre d!i>uha dcMlilcti sloii?.iIy jako v/or

daKirn ivicim .1 malifiim.

Prvnim byly ryiiny Glovcrovy a Hollarovy, druhy vy

cha?el / podoby Komenskeho na liiulni slrance amster-

daniskeho vydäni I3idactica opera omnia / roku 1657

Je to ona /namä rvhna. na r\\} je Komcnsky /obrazen.

jak sedi II stolii. pi^c a Icvoii riikoii iika/ujc do otcvrc-

nvch vhcfi ski.>ly. po oK>u slranikh obiazii jsou /na-

/oinCna vyivarnä unicni. pracc n.i pol», v /ahr;Hid, v lis-

kainC a pi'i slavhc diniui. a \ horni casli ncbcska hän

RyUnii podle pnvt)dni krcsbv holandskcho nvtlife Gris

pina de Pass mladslho vyryl jcho ^ak lylcc David Loiigan.

/ l og^aiiovy ryiiny vychä/i vc svych pracich fada

po/d<5isich rytcii a vytvarnikü, jcj'ch /podol^ni Komen-

skeho sc ^ejnKna vc siolcli osmnaclcm a dcvaicnaclem
vyskyiuje casto v rü/nych pcda^ioiiickvch spiscch. /vlask^
V bcrlinskych vydanich, / ttJchio vydani sc dosiaiv po-
dobi/ny i k nam a slouj^.ily jako vzor mnoba rytcum
MMiC'Iciim i femcslniknm, kteri podobu Komenskeho
Casio mt'mli k ncpo/näni.

N ad l.ouganovoii ryiinoii, vydanou v roce 1^^57. v/mkla
ola/k.t. kdy Crispin de Pass nilaJsi (XKlobi/nu Ko/ncn-
skcho vytvofil

Vytvofil )i V roce i^vll za pobytii Komcnskchc v Anulii
ancbo a? po roce 1656. kdy sc Konicnsk. po iraged,!
a po2arii v I esnd uchylil do Anisiercxlanui kde ifil a?.

do svc smrli jako host rodiny Vavfincc de CJecra?

Uvadi-Ii se, ?.e Crispm ile Pass mladsi, syn malife ic-

hoz jmena, se narcxlil n^kdy pocälkem osmdesalych lei

scstnacieho sloleti a }.c jcho tvorba dosahia vrcholu v le-

tcch I6()S-1645, byl v dob^ vydani rytiny nl vic nc/
sedmdesalilelv a diivno pfckrocil hori/onl svych tviircich

schopnosti, mluvily by tyio okolnosti spis pro dfivt^jsi

dobii, pro zacatek ciyficatych Ict . . . a kdyby lomii tak
bylo, mohia by jcho kresba, jak soudi Jifi V. Klima,
byl i onou kre^^Mii, podle nii vytvofil prvni rytinii

deorpe Glover a jfnspin de Pass by mohl byt onim
ne7nämym malirAv'a autorem prvni podobizny Ko-
menskeho.

Podle rytiny Davida Loggana vytvofil o ndco po/d^ji
ryiinu i rytec Christiaan Habens, ?ijici v druhe polovine
scdmnacleho stoleti v Amsicrodamii.

vS jeho rytinou je napadn^ shodnä olcjomalba chovana
od nepamdti v lesenskem gymnasiu a nazyvana lesensky
portret.

lak jako mezi pojeiim Hagensovym a Logganovym,
tak i me/i Hagensovou rytinou a lesenskym portretem
jsou ncvelke rozdily, ktere vyvolaly otäzku, jaky je mc/i
ninii vztah.

Olazka se objcvila v roce 1892, kdyi C. Süssnapp
vydal v Berlin^ svou litografii, na ni? iivedl. zc byla

ddlana podle slareho originalii . . . O tont siarcm originä

lu se soudilo, ze jde o olcjomalbu / roku 164! v/nikloii

v Anglii, a s tim se vynofila dalsi domndnka, /da ncidc

o piivodni autenticky ohra? a /dali lesensky porfrji

neni jeho kopii

Domn^nku vyvracel profesor Josef Smaha lim zc

celkove slarsi vzezfcni Komenskeho na obiaze inlporuic

davncmu datu a soucasnd upo/ornil na dalsi obraz svou
podoboii odkazujici na oiejonialbu lescnskou ktery /dohi

zasedaci sin Starsich bratrskc cirkvc obcc Bcrlhelsdi)rfii

u Ochranova.

V uherskobrodskem nui/cu Komenskeho jsem sc i> ob
ra/c docetl z dopisu Kaila Rcichcla / Usti nad O:

lici . . . olcjomalba v /ascdaci smi Stars ich JednoU
V Berthelsdorlii mä vvskii «.l\ » motrv ( eh» poslava Ko-
menskeho. >tüjiciho. s pravou f!'k;>i; na ptvoii. Icvou
sc üpirajici o slul. sc }c\i iiiladsi nc^ m Hicensc. ivac

nosu je [yi jako u Glovera, ckIcv jako u Hagcn^c a ni
lesenskem portrclu . . . v/hlcdcm k lomu. ze oiec darcf?

Vilciii z lrv\ingii, byl zet^m Daniela Aniosta Ja!)lonskcht>,

ozcn.l sc \ kvctnu 17]6 s icho Jvc.>>u VI.üii l.uisou
poch;:/i obiaz piavdt'podobnC / n\ »clkü Daniel:» .\

Ji.blonskcho, vnuka KomcnsKclk»

N.i oia/l II. /daii je Icsenskv jvwti.i pii\v.'«ini/M i)t>ra

y^ny ancSi jcho k(jpii a poch.i't-li /e C! . >'!i.;,iw;}, ioi

sedinnacictio st(tleti. od|xnid.tl i I Ji V kIimm. /«.

chybi /nalccke ohicdäni Icscnskcho obia/u, alc piohii-

5imc-li leprodukct ^l.»^vch ol>i.i/u rcktoru Icscn^kcho
pt'nmasia. ktere ohrar Komcnskcfi« /aha)ujc. l/c podle
slejiicho pi^ma pod obra/em rckloia Komcnskvh. cho
viuik.t Daniela /\iiu>sia J.iblonskcho. kicrv tu byl lak«.-

sedmnaciy rektui iiasiupccm ^vcho dcMa. s<.Mu1ii. ;..• obi.;.-

)soii dikni pt^/dt^jsim, ze lesensky obra/ bvl in.ilovan

podle Hat.;ciisc

i^odlc kurcho ob/a/u malov.d K»)mcnNkviK ^^ • v \ *•

binsky?

Potlobi/n.j Jana Anu>NC KorTui> 1
'<» irmn/ ivur^c...

byl Max Svabmsky. kicsha piovtvl^ ..* .ITv'wm \ (ii()U iccft

nikcm k dv«}stdpadcsätenui v\ri>ci iinnii K.aiicnskvnv»
V roce 1920 patfi pravdtjpodobnc k nci/nainc^jMin

V'/orcm. ndhtv vychä/c! bvl o'ciovv p^vitrci obuvcn\
tep-'ve V roce l*>()5, kdy /pusobii ncmaL- v/niNcni

Podobi/ni. jeji?. .mtor byl dlouho nc/namv. iipoma!;;

svou diichcvoii hloubkoii a v/ncv.*noii i\:iii niuodr^ ..

usicchtile osobno^li a /\iiC/iia pics v<c<.hny <ul!isnc r\ -\

dosiid usialcnc a v/iic. a lo 1 pi\>U>. j .k p«>/!Mnicn:iv;

Jindrich Säfn,il, zc ani \ konstrukci Icbkv ivi- \>i.i''ci:

obifcejc nesoiihlasi s podanmi Koincnskch.» na slarvch

ryiinäch vzniklych /a jeho >ivoia.

Obraz ,se doslal na veicjnosi zasluhou slovciiskch

komeniologa profesora Jana Kvacaly, kicry /äbv \x) ich"
objeveni psal, ?x' jde o dilo /asliniijicj vsechny düsiul

/name obra/y Komenskeho. patrrjd o prävi m^iakc hi^

landske umeicckc skoly.

Ve fejetoiM publikovaneui v slovcnsk vch '^'..r^Kini'Ji

novinäch pisc, jak byl obra/ objcven.

Vyprävi, /c vioslal od svcho davncfio pniclc / Ho
l.mdska umc^lccky kataioc s po/namkou. .lin vCiiov.!

po/ornosl üslii 78. Pod limio cinIcih mc/i Hmcuu jun^fi

bylo u\cdcn<» . Portrait de J. A. C .ancmus. ..cIcfmc p«^

ilac.oguc ailcinand ('
( nuwi a Amsicdaiu cn !''*7!

Dv.i omyly. ud.»). /c Komcnskv |c r}K-nu '
,•< m,«.*

a Iclopocel rnrt). nci;bir;;l\ nie Mn/av.m -A. •.;;^ ^ i..'V" Vc^

fc>oi Kvac.-.la P'miI oi>r.ilcr?- vio Vn^sicrdauui le «.'tM.«/

bvl rnczilini pnnlan \t vcicinc lira/bc Knvkip.'v li \ ;\v\

stc'ilamu.

Popfve byl obra/ icfi odukov an v bjbl:ohKkc!>i vydi'm«

Ksaflu umiiajici maiky Jcdnoly biaiiskc \ iv»cc MM)^

a po/dt^ji ro/siicn \ obr.i"ny^.ti rcpitulukcich ' kipu
kicrou V Amsic; damit podle oneinalii fH)!n.!il .tkailcrnuk

n» ilif Kiniolt \ cuych.

leprvc po/vlcji b\;o odhalvf):». /c .luloicm ».'i.w'i I>>.

Rcii)bi «ifuliiiv zäk Juiiacn ()\ciiv malif a lyice iKuo/cn
l(>2^ v löninticn v Hoislyn<.\ ktery /il v Ic'cch '^>"('

!{'-»i'2 V Amslcril.ifnu a moh! '.cdy \ Iclech U)5h ihc
m ilovat Koincn^kcho povlle skuUcnosli

J. A Kcmenskv ana G Glovera J, A. Komensky — rytina Crlspina de Passe rytina Ch Hagensc

r->-^^i^*>^vv^.' *• Lfm»*
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Von JOHANN^S^RZIDU

Erich von Kahler
Photo Fred Stein

Erich von Kahler, der kurz vor

seinem 85. GeburtsUg in Princc-

ton dieser Tage verschied, war

als Philosoph, Literaturforscher

und Soziologe einer der wenigen
enzyklopädischen Geister des

Abendlandes. Sein naher Freund
Thomas Mann schrieb einmal

über ihn an den grossen Verleger

Kurt Wolff : "Von allen Geistern,

die gegenwärtig am Werke sind,

ist Kahlers Geist einer der klüg-

sten, feinsten und reichsten." In

der Tat bieten seine vielfältigen

Schriften ein überwältigendes

Gesamtbild der zeitgeschichtli-

chen Strömungen der Literatur,

der Künste und überhaupt des

schöpferischen Bewusstseins,

dessen Quellen aufgesucht, des-

I
sen Entwicklungen und Verwand-
lungen verfolgt und gedeutet

werden. Weder konnte man Kah-
lers Haus in Princeton nach
einem besprach verlassen, noch
eines seiner Bücher beiseite le-

gen, ohne zu einer gesteigerten

Erkenntnis seiner selbst gelangt

zu sein. Thomas Mann bestätigte

dies ebenso wie Albert Einstein

oder gar Hermann Broch, der

durch lange Zeit Kahlers Haus-

genosse war. Zu seinem freund-

schaftlichen Umgang gehörten

die Dichter Stefan George, Karl

Wolfskehl, der ihm anverwandte
Richard Beer-Hofmann und Fried-

rich Gundolf nicht minder als

die Maler Faseln und Hans Purr-

mann. Diese stark strahlenden

Leuchtpunkte kennzeichnen an

sich schon das Kraftfeld seines

Wirkens.
In Prag geboren, entstammte

Kahler einem der kultiviertesten

jüdischen Häuser dieser an gei-

stiger Produktivität ihrer Natio-

nen und Bekenntnisse schier un-

erschöpflichen Stadt. Er stu-

dierte in Wien, München, Heidel-

berg, Berlin und Freiburg, wand-

te sich 1933 nach Zürich und
fünf Jahre später nach den Ver-

einigten Staaten, wo er in Prince-

ton und an Comell, aber auch an
anderen Universitäten als Gast-

professor wirkte. Seine theoreti-

schen Analysen waren von blit-

zender Geistesschärfe, seine For-

mulierungen von dichterischer

Tiefe, seine Gesinnungen von un-

beeinflussbarer Entschiedenheit.

Dieser Geist alterte nicht. Dieser

Geist war von unbesiegbarem
Avantgardismuß und liess sich

von i^iesserlidhen Trivialitäten

weder lähmen noch überreden.

Dabei war sein Zürnen immer
von Lächeln begleitet, sein Lä-

cheln von Teilnahme, seine Teil-

nahme bedingt durch das Stre-

ben nach einem verantwortlich

geformten Leben.
Begonnen hatte Kahler schon

zu Anfang des Jahrhunderts als

Lyriker. Aus seiner lyrischen Vi-

talität ging das Eindringliche sei-

ner theoretischen Diktion hervor.

Sie bekundet sich in den Dutzen-

den seiner Schriften vor allem in

seinen Hauptwerken, die ("Man
the Measure", 1943, und "The
Tower and the Abyss", 1957) in

amerikanischen Ausgaben hier

erschienen und sich mit der Si-

cherung des Individuums in einer

massen-gefährdeten Welt befas-

sen. In Europa hatte die Sequenz
von Kahlers soziologischen und
ästhetischen Analysen schon
1920 mit der (von Max Weber
ausgehenden) Studie "Der Beruf

der Wissenschaft" begonnen, dar-

in die Einheit und notwendige
Zusammenarbeit aller Diszipli-

nen entwickelt wurde. Aber Kah-
lers Oeuvre umfasste viele Ge-
sichtspunkte: den deutschen
Charakter in der Geschichte Eu-

ropas, die Formen und Provin-

zen des Unbewussten, den Sinn

der Ge-schichte, die Verantwor-
tung des Geistes, Form und Ent-

formung in den Künsten, die jü-

dische Problematik ("The Jews
among the Nations"). All das

sind wegweisende Buchtitel.

So war sein Leben ganz und
gar vom Dienst am Geiste erfüllt.

Bei ihm suchten schöpferische

Naturen in verworrenen Zeiten

nach den bleibenden Werten. Bei

ihm konnte man sie finden. Wir
beweinen ihn nicht. Hier seien

nur die Worte wiederholt, die

Kahlers Freund Thomas Mann
über einen anderen philosophi-

schen Kopf, über Schiller näm-
lich sprach, Worte, die als

Wunsch von dauerndem Bestand

bleiben: 'Ton seinem Willen

gehe etwas in uns ein, von sei-

nem Willen zum Schönen, Wah-
ren und Guten, zur inneren Frei-

heit, zur Kunst, zur Liebe, zum
Frieden, aur rettenden Ehrfurcht

des Menschen vor sich selbst."
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Zum Tode von Stefan Andres
Wenige Tage nach seinem 04.

Geburtstag ist der deutsche

Schriftsteller Stefan Andres un-

vermutet in Rom gestorben. Eine

grosse Gemeinde in Deutschland

wird seinen Tod betrauern, auch

wenn sein Name in den vergan-

genen Jahren immer mehr an

Glanz verloren hatte.

Einst war Andres eine grosse

literarische Hoffnung. Seine er-

sten Erzählungen ("El Greco

malt den Grossinquisitor") hat-

ten seinen Namen bereits be-

kannt gemacht, als er 1937 der

Nazis wegen Deutschland verliess

und sich für die nächsten 12

Jahre mit seiner Familie in dem
alten italienischen Küstenstädt-

chen Positano niederliess. Die le-

bensfrohe südliehe Umgebung
bildete einen natürlichen Hinter-

grund für diesen vitalen, leibli-

chen Genüssen zugeneigten Mo-

sel-Länder. 1942 entstand hier

in der italienischen Idylle sein
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wohl berühmtestes Werk "Wir

sind Utopla", in dem er zu Zeit-

fragen Stellung nimmt.

1948 kehrte Andres wieder in

seine nördUchc Heimat zurück,

wo er in den nächsten Jahren

unter anderem die Roman-Trilo-

gie '-Die Sintflut", "Die Liebes-

schaukel", "Der Knabe im Brun-

nen'* schrieb. In den Fünfziger

Jahren zählte er zu den meistge-

lesenen Autoren in Deutschland.

1961 vertässt Andres Deutsch-

land zum zweitenmal, wieder

zieht es ihn In die südliche Wahl-

heimat. Doch nun hat sein Elan

nachgelassen. Seine späten Wer-

ke lassen den früheren Über-

schwang, die Unbedingtheit, die

Lebensnähe und -freude. den Er-

zählermut vermissen, alles das,

was in seinen früheren Werken

so überreichlich vorhanden war,

und was seine eigene üppige Na-

tur aufs treffUchste widerspie-

gelte.

'-Die Dumme", sein letzter, vor

wenigen Monaten erschienener

Roman (der, wie alle früheren

Arbeiten, von "seinem" Verleger

Piper in München herausge-

bracht wurde), ist kaum noch ein

Abglanz alter Erzählkraft. Nichts

in dem breit dahin fliessenden

Gleichnis von der vollkommenen
Einfalt erinnert mehr an die

straffen Novellen seines schrift-

stellerischen Anfangs. Viele Le-

ser mögen von diesem letzten

Werk enttäuscht sein, doch der

Ruhm früher Jahre bleibt unan-

getastet. ®*''-
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SOS-Ruf für Bibliothek
Germania Judaica" droht Schliessung

(-

sc^Phf'^°i""?'''"°"^^'' '="«• Ge-schichte des deutschen Juden-

d?r qn?r™^"'^ Judaica". droht
die Schhessung. Das geht ausÄ ?°^?^" erschienenen Jahresbericht für 1971 hervor.
Einem generell rückläufigen

fendeKr.^.
*''*^*'" "•*^'^^" wach-sende Kosten gegenüber Ein-

der'"„S"^^^*"^n angeflehte

hJ,^
ohnehin sparsamen Haus-haltsführung

. . . kaum mögUch— es sei denn n.,f h»„, /^°J.h.

»,?!",,"",? V»"» Westdeutscht.

n«.v,
""''' ^^"«n schliesslichnoch einen "leidlich ausgeglichenen Haushalf ermöglicht

Auf der anderen Seite sei In
''f^«!^schaftlicher Hinsicht 971das bisher erfolgreichste Jahr

gen Bibliothek gewesen. Bei ei-nem Buchbestand von 18 100

lln l!
^'^^I ^«i" Entleihun—--"""B . . . Kaum möfflifh ppm <.,.„„„*..
— "'" ^"i^«*--inun-- es sei denn auf dem Gebfet ' ffi^nf ^o^* "^!.'?- Zahlreiche vor

der Buchanschaffungen haften
^"^'andische Zeitungen

StillstanlT^deutet mf:^ino Bi" 5?r"r"
"'^^«^ ""^^ ^'« ÄS

bhpthek Wie die Germanfa ^u-" I die Zah^^"'* *^"'?^'^^ berichtet,
daica nicht Stagnation, sondern Sucher h.hf ausländischen Be-
Ruck.<!chpitf j-_ .'»^""«-rn sucner habe zugenommenRückschritt. ... der sich .

über'^eine^n^l'^''*'
*^"" «>• '^'chuDer einen längeren Zeltraum

hinaus erstreckt " '^^"'^aum

-dle%1Ä "^J"^
""'' " Jahren— die Bibliothek wurde 1959 auf

fer.fn'
„1"'"^"^« gegründet _

wi!i, °.««zit unvermeidbar ge-wesen. Einnahmen von eut oo
000 Mark hätten 1971 ASaben
ges"ta^de^'"v"'^^^^'^ ^^Sier.
afq "iT- ^""^ ^'"'S^ groSSZÜgi-
se Spenden, vom Jüdischen Gc-

land, der SynagngenirPmpinde

--. ..

—

X, ^ugciiummen.

h,h!f
„„'^d'-ohliche Finanzlagehabe "Vorstand und Mitarbeiter

in grosse Beunruhigung versetzt" schreibt die Ldterln derBibliothek, Frau Dr. Jutta Bohn
sfe Ä'^fvH^^'^^"'^^"^ Stent

ni^ht »•
Gehngt es weiterhin

nicnt. eine verantwortunrsbe-
wusste Öffentlichkeit für "die

A,S^-^ '^V^'^ '" Deutschland
einmaligen Institution zu gewin-
ncTi. dann muss die Arbeit abge-brochen werden."
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TRUTH AND HUMANITY
In Hoiior of Hans Kohn (1891 - 1971)

*it is a great honor to preside over

this meeting devoted to the memory of

Hans Kohn [at the LBI on April 23,

1972J. There must be many people alive,

and some of them are probably in this

audience, who knew Hans Kohn better

than I did, and could speak with greater

authority about him as a friend, a col-

league, a teacher. I have one qualifica-

tion, however, that entitles nie to some
Standing among the friends and admirers

of Hans Kohn: I have known about

Hans Kohn longer than most people in

this country. At the end of the Twenties,

w hen I was a student at the University of

Berlin, a friend of mine, another young

Student of history, came to nie and said:

'A book has just come out which you

must read; it is entitled Geschichte der

Nationalen Bewe^un^ im Orient, and the

name of the author is Hans Kohn'. I

read the book and, since then, followed

attentively whatever Hans Kohn reported

in the Frankfurter Zeitung. The reason

why these early writings of Hans Kohn
niade such an impression on me and my
contemporaries, was that they taught us

to see Europe as part of a wider world.

Factors and forces which we had con-

sidered to be characteristically European

—and as constituting Europe's unique

Position,—were revealed to be forces

working all over the globe. Windows
were opened to other parts of the world.

"Since the beginnings of the Leo

Baeck Institute, Hans Kohn has been an

active and wise counselor of its work. It

seems natural and logical that the man
who grew up as meniber of a niinority

Wolter Ratheumi
Gertnan Minister

for Foreign

Affairs assnssi-

nated 5ö years {ifno

June 24, 1922

Enf^rnriufi hy

Kmiffmnnn-MiUer

Vol. XII / Spring 1972

in Prague should have deep understand-

ing and interest in the study of the fate

of people who were a niinority in Ger-

many. But it would be wrong to conclude

that Hans Kohn was a man of one prob-

lem and that throughout his life, he was
exclusively concerned with one particular

issue. Certainly, the dominating concerns

in almost all his writings were the Prob-

lems connected with the rise of National-

ism, and he has gained a place in the

history of historiography through his

pioneering work in this field. But Kohn's

treatment of the problem of Nationalism

was nourished by his rieh experiences as

Citizen of many worlds (Buer^er vieler

Welten)—to use the title of his auto-

biography— , and in his hands National-

ism became integrated with almost all

aspccts of modern history. From his

early writings on Nationalism in the

Letter to Your Children, Your Crand-

vhildren, Your Young Friends on page 3,

Front the arl

collection of the

LBI ^ew York

Near East, to his books on Panslavism

and American Nationalism, and to his

studies on the differences between early

and nineteenth Century nationalism

—

all

his investigations of the history of Na-

tionalism demonstratc that, in difTering

countries or circumstances, nationalism

will take different forms and that the

particular form which nationalism will

take in an individual country—whether

it will be beneficial or destructive—will

depend on the relation of Nationalism to

other factors, and, in the last analysis, in

its relation to absolute human values.

Kohn's main concern was human free-

dom, and behind his analysis of the vari-

ous forms of modern nationalism lay the

question whether human freedom was

compatible with modern nationalism and

what had to be done to maintain freedom

in an age of nationalism. This issue gave

Hans Kohn's contribution to the study of

Nationalism their specific weight.

'*Concern with human values, concern

with freedom runs through Hans Kohn's

life and work. For him, life and scholarly

work were not separated, but inextricably

bound together. In one of his essays, he



Page 2 LBI NEWS

ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS

Hotvard John Fields
Hresident

//. /. Fields & Co.

Kurt H. Cruenebauni
President, /V. Y.

Hanseaiic Corp, IS, Y,

Dr, Max ISusshaum
Rabbi, Temple Israel

of Hollywood, Cal,

Dr, Kurt Schwerin
Librarian and Pnffessor

eni, of Law,
Northwestern U,,

Chicaßio, HL

Dr. Herbert Strauss,
Professor of Histnry,
City CoL of CLIS y,

ISew York

gave an impressivc formulation of this

conviction: 'Historians have responsibili-

ties not to nation er classes, to dogmas
or creeds, but to truth and humanity.'

"Hans Kohn had a high view of the

importance and function of the historian

and of historical work, and a historical

lecture is clearly a most appropriate way
of honoring his memory. We are grateful

to Fritz Stern, Scth Low Professor of

History at Columbia University, that he

has selected to speak to us on a topic,

closely connected with Hans Kohn's deep

concern for the consequences of the rise

of Nationalism."

With these words Dr. Felix Gilbert,

Professor of History, member of the

Institute for Advanced Study Princeton

University, and Fellow of the New York
LBI, honored the memory of our late

friend Dr. Hans Kohn, and introduced

Dr. Fritz Stern whose lecture themc was

'The Anguish of Assimilation—The Di-

lemma of Gerson Bleichroeder". Dr.

Stern has devoted a period of more than

ten years to a study of the life of Gerson
Bleichroeder, Bismarck's banker, his mo-
tivations and the history of the bank

which he created. Stern's book, bascd on

his studies, will soon be published. In his

speech he dcalt especially with the human
tragedy of Bleichroeder as a German
Jew. He concludcd his paper with the

sentences:

*'Bleichroeder was laid to rest with füll

honors but still needful of the state's

protection.

"For Services rcndcrcd, the Prussian

Crown and the German Reich had amply
rewarded him—Only the sense of be-

longing and security, only the sense of

safe acceptance, had been withheld. And

perhaps that is the essence of the anguish
of assimilation."

*

Dr. Max Gruenewald, President of the

N.Y. LBI, opened the meeting, reviewing
the close connection between our Insti-

tute and Dr. Hans Kohn, who generously
gave US of his advice from the Institute's

beginning to his last day. He expressed

his special gratitude to Dr. Kohn for leav-

ing his scholarly estate to our archives.

The function was attended by Mrs.
Hans Kohn, her children and grand-
children and other close relatives as well

as by numerous historians who wanted
to pay tribute to their great colleague and
preceptor.

LBI EXHIBITS AT AHA CONVENTION
"First of all, let me say how much I

enjoyed talking with you at the A.H.A.
Convention. The Leo Baeck Institute

exhibit was certainly one of the best in

the entire hall, and became for me an
oasis of serenity during an otherwise
hectic period. . .

.'*

This is the beginning of a letter written

to Mr. Grubel, Secretary of the New
York LBI, by a young professor of his-

tory at the University of Georgia, John
Haag; it was only one of the many
exciting things connected with this Con-
vention of the American Historical Asso-
ciation (A.H.A.) It was the first time
that the Leo Baeck Institute had its own
booth where it exhibited all its publica-

tions. Many orders came in from visitors,

and the attention the LBI received from
people who had been only vaguely, if at

all, familiär with the work of the Insti-

tute, was rewarding.

It was an occasion to be seen and be

spoken to. "Why have you not been here

before?" "It is time you got here", and
more greetings along these lines were
heard time and again.

At the exhibit we received orders for

complete sets of the Year Book and of

many others of the more than 40 publi-

cations of the three LBIs. Substantial
Orders have since been placed with us by
libraries and Colleges. Unquestionably
our exhibit at the A.H.A. Convention
has stimulatcd the demand for our publi-

cations.

Our colleague Mrs. Ilse Blumcnthal-
Weiss represented our Institute at the

5th Symposium arranged by the Modern
Language Association's (MLA) German
section and sponsored by various aca-

demic institutions at the Washington
University, St. Louis, Miss, from April
14-16.

The topic of this Symposium was:
"Opposition and Resignation: CJerman
Writers in Exile." Prominent scholars

from universities in the United States,

Canada and Germany were in attendance.

At the opening meeting Professor Guy
Stern, President of the MLA German
section, member of the Board and Fel-

low of the LBI, New York, invited Mrs.
Blumcnthal-Weiss to speak about our
Institute. Her detailed report of our
work, our library and archival material

was received with greatest interest and
many participants expressed the desire to

be kept informed about our projects.
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Leo Baeck Institute

129 East 73rd Street, New York, N.Y. 10021
(212) RH 4-6400

No. 4 May, 1976

The LIBRARY AND ARCHIVES NEWS regularly reports on new developments and acquisitions and im-

portant material already at the Institute. Inquiries from scholars and students as well as libraries and archlves

are most welcome.

LBI Receives Brunner Collection /h. ^
The Leo Baeck Institute has received, from Mrs. Frederick H. Brunner, a collection of archlval materlals and more

than 250 books from the estate of her late husband, a prominent international banker and one of the founders of the New
York LBI. A large portlon of this collection deals with the International role played by Jews in banking and the economy of

Germany, as well as the economies of France and England.

Ninety-six Rothschlldiana include books on members of the Rothschild famlly, biographies of Rothschilds, family

histories and works with extensive passages on the Rothschilds. (See Library llsting of Rothschild Collection.)

Related archlval material contalns Rothschild correspondence, newspaper and magazine clippings and copies of

articles, transcripts and documents. NIne autographed letters include one from the banking house of Mayer Amschel

Rothschild & Sohn, dated 1815.

The Brunner collection also contalns extensive sets of mid-nineteenth Century periodicals of the Landau reglon,

from which Mr. Brunner haiied, not otherwise available In the United States, Including the Landauer Wochenblatt, Der

Eilbote, and Anzeiger fuer die Kantone Landau, Annweiler und Bergzabern.

A 16th Century book, containing the writings of Flavius Josephus and Egisippus's Fuenf Buecher vom Juedischen

Krieg, printed InStrassburg in 1575, and a 1711 Chronica der Sfadf Speyer by Christoph Lehmann are valuableaddltlonsto

the rare book collection of the LBI.

Bibliographical References To LBI Collections

One of the purposes of the "Library and Archlves News" is to provide an overvlew of the wide ränge of materlals

collected at the New York Leo Baeck Institute. A supplemental listlng of other bibliographical references follows:

Leo Baeck Institute, New York, Bibliothek und Archiv, Katalog, Band I, Tuebingen, 1970. Edlted and Introduced by Max
Kreutzberger with the assistance of Irmgard Foerg.

Leo Baeck Institute, Card catalog of Library and Archlves and unpubllshed Inventories of archlval collections, memoirs and

manuscripts available at the LBI.

Leo Baeck Institute, Inventory List of Archlval Collections, No. 1, New York, 1971 and No. 2, New York, late 1976.

Leo Baeck Institute, LBI News, Vols. 1-17, 1960-1976 (ongoing publlcation).

Leo Baeck Institute, Library and Archlves News, Nos. 1-4, 1975-1976 (ongoing publlcation).

U.S. Library of Congress, The National Union Catalog of Manuscript Collections, Library of Congress, Vol. I ff., Washington,

1959. ("MS" numbers on the entries are Included in the LCNUCMC)

Margaret Edelhelm Muehsam, Das Archiv des Leo Baeck Instituts, New York, Bulletin des Leo Baeck Instituts, Nr. 9, Tel-

Aviv, 1960, pp. 34-45.

Janet Hadda, The Leo Baeck Institute, The Germanic Review, Vol. I No. 4, November 1975, pp. 243-244.

Ernest Hamburger, Das Leo Baeck Institut, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 21, 1970, pp. 131-143.

Max Kreutzberger, The Library and Archives of the Leo Baeck Institute in New York, Jewish Book Annual, Vol. 29, 5732/

1971-1972, pp. 47-54.



Philip P. Mason, Directory of Jewish Archlval Institutions, Detroit, 1975, pp. 29-38.

Sybil Mllton, Die Quellen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Im Leo Baeck Institut, New York, IWK, Heft 2,

Juni 1975, pp. 231-243.

H.G. Relssner, Veroeffentllchungen des Leo Baeck Instituts, Historische Zeitschrift, Bd. 102, 1966, pp. 518-528.

Hans Tramer, Die geschichtliche Aufgabe, Bulletin des Leo Baeck Instituts, Nr. I, Tel-Aviv, 1957-58, pp. 1-6.

THE LBI LIBRARY

NEWLY PUBLISHED: LBI YEAR BOOK XX / JEWRY IN THE GERMAN REICH

Year Book XX of the Leo Baeck Institute (1975), publlshed by Secker and Warburg in London, Is now avallable. On
the occasion of the 20th anniversary of the founding of the Institute, and as a special form of commemoration, Dr. Gerson D.
Cohen, Chancellor of the Jewish Theological Seminary of America, has contributed an editorlal Introduction on "German
Jewry as Mirror of Modernity."

A large segment of this volume is devoted to papers on "The Jews and German Society In the Imperial Era," read at
the 1974 Congress of German HIstorians in Braunschweig; and papers delivered at a Joint AHA/LBI Session of the 1974 An-
nual Meeting of the American HIstorical Association In Chicago, on "The Integration of Jews In Nineteenth-Century Ger-
many."

In addition, the Year Book contains articies on Enlightenment and Reform, essays on Jews In the public eye (Eduard
Lasker, Hugo Preuss. Walther Rathenau), and profiles and a survey of Jews in German literature. Illustrations and another
year's Bibliography of Bocks and Articies once again enhance the usefulness of the Year Book.

A KAFKA DEDICATION

The LBI Library contains numerous "association copies" which offen furnish interesting biographical details or novel
literary aspects. A striking example is a copy of the limited and numbered first editlon of Franz Kafka's earliest publlshed
work (1912), "Betrachtung," containing the following dedication in Kafka's hand:

"Fuer Fraeulein Trude Thieberger mit herzlichen Gruessen und einem Rat: In diesem
Buch ist noch nicht das Sprichwort befolgt worden: 'In einen geschlossenen Mund
kommt keine Fliege.' (Schlussatz aus Carmen von Merimee) Deshalb ist es voll Fliegen.
Am besten es immer zugeklappt halten. F. Kafka"

The writer Johannes Urzidil, a dose friend of Kafka, and Urzidil's wife Gertrud, the Fraeulein Trude Thieberger of the
dedication, loaned this book to the Institute for its 1969 Kafka exhiblt and later donated the volume to the LBI Library.

A Selection of Recent Accessions and Recataloged Books

Amann, Paul, 1884-1958.

Leopold Komperts literarische Anfaenge.
Hildesheim, H.A. Gerstenberg, 1975.

100p. 19cm. (Prager Deutsche Studien, Bd. 5)

Ballhaus; ein lyrisches Flugblatt von: Ernst Blass, Max
Brod, Fritz Max Cahen [et al.] Mit einem Prolog von
Rudolf Kurtz und einem Titelblatt von Walter
Roessner. Berlin, Wilmersdorf, A. R. Meyer [191-?]

[15]p. 19cm.

Barcinski, Marceli, 1881-

Michael Beers "Struensee." Weida 1. Th.

Thomas & Hubert, 1907.

108p. 22cm.

Inaug. Diss.— Leipzig.

Druck:

Batt, Kurt

Anna Seghers; Versuch ueber Entwicklung und
Werke. Frankfurt am Main, Roederberg-Verlag. 1973.

316p. Illus., ports. 16cm.

Berkovits, Eliezer, 1908-

Major themes in modern phllosophles of Judalsm.
New York, Ktav Pub. House [c1974]

vii, 248p. 23cm.

Brecht, Bertolt, 1898-1956.

Geburtstagsgedicht fuer Berthold Viertel zum 28.

Juni 1943. [Marbach am Neckar, Schiller-
Nationalmuseum, 1973]

Breuer, Raphael, 1881-1932.

Unter seinem Banner; ein Beitrag zur Wuerdigung
Rabbiner Samson Raphael HIrschs. Frankfurt a. M.,
Knauer [1908]

vlii, 315p. 23cm.

Bronsen, David, 1926- ed.

Joseph Roth und die Tradition. Aufsatz- und
Materialiensammlung, hrsg. und eingeleitet von David
Bronsen. [Darmstadt] Agora [1975]

xvi, 399p. port. 21cm. (Schriftenreihe Agora, Bd. 27)

Conference on Jewish Material Claims agalnst Ger-
many, New York (1952- )

Twenty years later; activities of the Conference on
Jewish Material Claims against Germany, 1952-1972
[New York, 1973?]

152p. tables. 23cm.

Dambacher, llsegret

Christian Wilhelm von Dohm; ein Beitrag zur
Geschichte des preussischen aufgeklaerten Beamten-
tums und seiner Reformbestrebungen am Ausgang des
18. Jahrhunderts. Mit einem Geleitwort von Hans
Thieme. Bern, H. Lang, 1974.

481, 51, 7, xvii p. 21cm.

Dinse, Helmut
Die Entwicklung des jiddischen Schrifttums Im

deutschen Sprachgebiet. Stuttgart, J. B. Metzler, 1974.
xxvi, 298p. plates. 24cm.

Eckert, Willehad Paul ed.

H. G. Adler, Buch der Freunde. Stimmen ueber den
Dichter und Gelehrten mit unveroeffentlichter Lyrik.
Zum 65. Geburtstag am 2. Juli 1975. Hrsg. von Willehad
P. Eckert und Wilhelm Unger. Koeln, Wienand [1975]

170p. ports. 19cm.

Eisner, Kurt, 1867-1919.

Soziallsmus als Aktion; ausgewaehlte Aufsaetze und
Reden, hrsg. von Freya Eisner. [Frankfurt am Main]
Suhrkamp [1957]

152p. 18cm. (Edition Suhrkamp, 773)

Enseling, Alf

Die Weltbuehne, Organ der Intellektuellen Linken.
Muenster (Westf.) C. J. Fahle, 1962.

191p. port. 24cm. (Studien zur Publizistik, Bd. 2)

FIshbane, Michael A. ed.

Texts and responses; studles presented to Nahum N.
Glatzer on the occasion of his seventleth birthday by his
students. Edited by Michael A. Fishbane and Paul R.
Flohr. Leiden, E. J. BrIII, 1975.

xiv, 325p. port. 25cm.

Goeppinger, Horst

Die Verfolgung der Juristen juedischer Abstammung
durch den Nationalsozialismus. Von Horst Goeppinger,
unter Mitarbeit von Johann Georg Reissmueller, mit
einem Geleitwort von Wolfgang Haussmann. Villingen/
Schwarzwald, Ring-Verlag [1963]

xvi, 156p. 21cm.

Goltschnigg, Dietmar

Mystische Tradition Im Roman Robert Musils; Martin
Bubers "Ekstatische Konfessionen" Im "Mann ohne
Eigenschaften." Heidelberg, L. Stiehm [1974]

183p. facsims. 24cm. (Poesie und Wissenschaft, 34)

Haase, Amine
Katholische Presse und die Judenfrage; Inhalts-

analyse katholischer Periodika am Ende des 19.
Jahrhunderts. Pullach bei Muenchen, Verlag
Dokumentation, 1975.

262p. 21cm.

Hieronimus, Ekkehard
Theodor Lessing; eine Lebensskizze von Ekkehard

Hieronimus; Bibliographie von Luitger Dietze. Hrsg. von
der Landeshauptstadt. Hannover, 1972.

86p. 21cm.

Typescript.

Knauss, Erwin

Die juedlsche Bevoelkerung Giessens, 1933-1945;
eine Dokumentation. Wiesbaden, Selbstverlag der
Kommission fuer die Geschichte der Juden in Hessen
1974.

152, [14]p. illus.. facsims. 23cm.
(Veroeffentllchungen der Kommission fuer die
Geschichte der Juden in Hessen, 3)

Kuehn, Joachim, 1892-

Gescheiterte Sprachkritik; Fritz Mauthners Leben
und Werk. Berlin, New York. W. de Gruyter, 1975

Ix, 379p. 24cm.

Landsberger, Julius

Beleuchtung der Petition des A. M. Levin
betreffend: Die Revision und demnaechstige
Aufhebung des Judengesetzes vom 23. Juli 1847.
Berlin, Frledlaender, 1858.

28p. 20cm.

Lenz, H.K.

Judenliteratur und Literaturjuden. Aus Sebastian
Brunner's Werken dargestellt von H. K. Lenz. Muenster
I. Westf., A. Russell, 1893.

67p. 18cm.

Levin, A.M.

Ganz unterthaenigste Petition an ein Hohes Haus der
Abgeordneten des Rabbiners A. M. Levin in Landsberg
In Ober-Schlesien namens der alt-glaeubigen Juden
und in Vollmacht ihrer angesehensten Rabbiner sowohl
des In- als Auslandes, betreffend der Revision und
demnaechstige Aufhebung des Juden-Gesetzes vom
23. Juli 1847. Berlin, Druck: F. Heinicke, 1858.

96p. 20cm.

Loewinger, Adolf

Der Traum in der juedischen Literatur. Leipzig, M. W.
Kaufmann, 1908.

35p. 22cm.

Lublinski, Samuel, 1868-1910.

Juedlsche Charaktere bei Grillparzer, Hebbel und
Otto Ludwig; litterarische Studien von S. Lublinski.
Berlin, S. Cronbach, 1899.

120p. 20cm.



Luebbe, Hermann
Cassirer und die Mythen des 20. Jahrhunderts. Fest-

vortrag anlaesslJch der Tagung "Symbolische Formen"
gehalten am 20. 10. 1974 in Hamburg. Goettingen,

Vandenhoeck & Ruprecht, 1975.

13p. 24cm.

Marcuse, Ludwig, 1894-1971.

Briefe von und an Ludwig Marcuse. Hrsg. und
eingeleitet won Harold von Hofe. [Zuerich] Diogenes

[1975]

357p. 19cm.

Merkl, Peter H
Political violence under the swastika; 581 early Nazis

[by] Peter H. Merkl. [Princeton, N. J.] Princeton Univer-

sity Press [1975]

xiv, 735p. tables. 24cm.

Miller, Jonathan ed.

Freud: the man, his world, his influence. [11 essays]

edited by Jonathan Miller. Boston, Little, Brown [c1972]

xi, 180p. illus. (part col.) facsims., ports. 26cm.

Muehsam, Erich, 1878-1934.

1919 [i. e. Neunzehnhundertneunzehn] Dem
Andenken Gustav Landauers. Berlin, L. Hirsch, 1919.

16p. 18cm.

New perspectives on Abraham Geiger; an HUC—JIR

Symposium, edited by Jakob J. Petuchowski. [Cin-

cinnati] Hebrew Union College—Jewish Institute of

Religion [1975]

58p. port. 23cm.

Das Oesterreichische Judentum; Voraussetzungen und
Geschichte. [Von] Anna Drabek [et al.] Fuer die

Redaktion verantwortlich: Nikolaus Vielmetti. Wien,

Jugend und Volk [c1974] 215p. 21cm.

Paetzold, Kurt

Faschismus, Rassenwahn, Judenverfolgung; eine

Studie zur politischen Strategie und Taktik des
faschistischen deutschen Imperialismus (1933-1935)

Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,

1975.

314p. 22cm.

Raddatz, Fritz Joachim, 1931-

Karl Marx; eine politische Biographie [von] Fritz J.

Raddatz. [Hamburg] Hoffmann und Campe [1975]

539p. port. 23cm.

Ricoeur, Paul

Freud and philosophy; an essay on interpretation.

Translated by Denis Savage. New Haven, Yale Universl-

ty Press, 1970.

xiii, 573p. 24cm.

Sieg, Werner, 1944-

Zwischen Anarchismus und Fiktion; eine Unter-

suchung zum Werk von Joseph Roth. Bonn, Bouvler(H.

Grundmann) 1974.

170p. 23cm.

Smith, David Charles, 1942-

Protestant attitudes toward Jewish emancipation in

Prussia. 1971.

vii, 325 I. 21cm.

Inaug. Diss.—Yale.

Photocopy of typescript. Ann Arbor, Mich., University

Microfilms, 1975. 21cm.

Spaiek, John M ed.

Lion Feuchtwanger: the man, his ideas, his work. A
collection of critical essays edited by John M. Spaiek.

Los Angeles, Hennessey & Ingalls, 1972.

xxi, 330p. port. 24cm.

Tel Aviv. University. Institut fuer Deutsche Geschichte.

Germany and the Middle East, 1835-1939. Inter-

national Symposium, April 1975; Jehuda L. Wallach,

editor. Tel Aviv [1975]

211p. 23cm.

Timm, Willy

Zur Geschichte der Juden in Unna. [Unna, Kleine

Hellweg-Buecherei, 1973]

8p. illus., facsim. 21cm.

Tonelli, Giorgio

Heinrich Heines politische Philosophie (1830-1845)
[Aus dem Italienischen uebersetzt von Lisel Bisanti-

Siebrecht] Hildesheim, New York, G. Ulms, 1975.

viii, 216p. 25cm.

Uexkuell, Goesta von, 1909-

Ferdinand Lassalle in Selbstzeugnissen und Bild-

dokumenten, dargestellt von Goesta v. Uexkuell.

[Reinbek bei Hamburg] Rowohlt [1974]

157p. illus., facsims., ports. 20cm. (Rowohlts
Monographien, 212)

Ulrich, Johann Caspar, 1705-1768.

Johann Caspar Ulrichs . . . Sammlung juedischer

Geschichten, welche sich mit diesem Volk in dem XIII.

und folgenden Jahrhunderten bis auf MDCCLX. in der

Schweitz von Zeit zu Zeit zugetragen. Zur Beleuchtung

der allgemeinen Historie dieser Nation herausgegeben.

Basel, 1768.

1 p. I., [14], 504p. plates. 28cm.

Rosenthal, Ludwig, 1896-

Der Hanauer Rabbiner Mosche Tobias (Raw Mosche
Tuvje) Sondheimer (1755-1830) und seine Nachfahren
in der ehemaligen Frankfurter Metallfirma von Weltruf

Beer, Sondheimer & Co. [Hanau, 1975]

44p. mounted port. 24cm.

Wawrzyn, LIenhard, 1941-

Walter Benjamins Kunsttheorie; Kritik einer Rezep-
tion. [Darmstadt] Luchterhand [c1973]

108p. 18cm.

Wessely. Naphtali Herz, 1725-1805.

Trauerrede ueber das Ableben des wei..esten

Monarchen, Sr. Koenigl. Majestaet . . . Friedrich des
Zweiten ... welche ... 1786 von der Israelitischen

Gemeinde zu Berlin gehalten worden ist. Auf
Hebraeisch abgefasst von Hartwig Wessely und ins

Deutsche uebersetzt von Lazarus Bendavid. Berlin,

Gedruckt in der Juedischen Freyschule [1786]

63p. 19cm.

Wolf, Joseph, 1762-1826.

Der Charakter des Judenthums, nebst einer

Beleuchtung der unlaengst gegen die Juden von Prof

Ruehs and Fries erschienenen Schriften. Von J. Wo
und G. Salomon, Lehrern ... zu Dessau. Leipzig, m
Commission bei Carl Gottlob Schmidt, in Dessau bei

den Verfassern, 1817.

2 p. I., 208p. 17cm.

Wolff, Sabattia Joseph

Freymuethige Gedanken ueber die vorgeschlagene
Verbesserung der Juden in den preussischen Staaten.

Von einem Juden, mit Zusaetzen eines Christen. Halle,

Bey Johann Jacob Gebauer, 1972.

1 p. I., [3]-56p. 18cm.

THE COLLECTION OF ROTHSCHILDIANA

The LBI Library contains an interesting collection of books on the Rothschilds, the family of bankers and financiers.

We begin in this issue a listing of these books.

ROTHSCHILD, ALBERT SALOMON, BARON VON,
1844-1911

Elisamter

Offenes Sendschreiben an den Herrn Baron Albert

von Rothschild in Wien, von Elisamter. Berlin,

Selbstverlag, 1883.

11p. 22cm.

ROTHSCHILD. BETTY, 1805-1886

Kahn, Zadoc
Oraison fun^bre de Madame la baronne James de

Rothschild . . . prononcee au Temple Israelite de la rue

de la Victoire le 9 septembre 1886 . . . [Paris, 1886]

30p. 25cm.

ROTHSCHILD, EDMOND BARON DE, 1845-1934

Druck, David

Baron Edmond Rothschild; the story of a practical

Idealist, with an introduction by Nathan Straus. New
York [n.p.] 1928.

199p. ports. 22cm.

Hertz, Joseph Herman, 1872-1946.

Baron Edmond de Rothschild; memorial sermon by

J. H. Hertz, Great Synagogue, London, 13th Dec. 1934.

London, Zionist Föderation of Great Britain and Ireland,

1935.

14p. port. 22cm.

Margalith, Israel, 1920-

Le baron Edmond de Rothschild et la colonisation

juive en Palestine, 1882-1899. Preface de David Ben-
Gourion. Introd. de G. Bourgin. Paris, Librairie M.

Riviere, 1957.

238 p. maps. 23cm.

Naiditch, Isaac, 1868-

Edmond de Rothschild; translated with an introduc-

tion by M. Z. Frank. Washington, D. C, Zionist

Organization of America, 1945.

114p. port. 21cm.

ROTHSCHILD, JAMES DE, 1844-1881

Morgand,

Le baron James de Rothschild, 1844-1881. [Hom-
mage des editeurs, par Morgand et Fatout. Paris, Imp.

A. Salmon, 1881?]

3p. I., [vii]-xivp. port.

ROTHSCHILD, JAMES ARMAND DE, 1878-1957

A Memorial Service for James A. de Rothschild; Friday,

17th May, 1957—5717. [London] Spanish & Por-

tuguese Synagogue [1957]

12p. 25cm.

James, Philip

Waddesdon Manor; a property of the National Trust.

A Short guido by Philip James [London, Pitkin Pic-

torials, 195-?]

27, [3]p. illus. (part col.) 23cm.

Waterhouse, Ellis Kirkham, 1905-

Paintings. [Fribourg] Office du Livre, 1967.

334p. chiefly illus. (part mounted col.) 32cm.
At head of title: The James A. de Rothschild collec-

tion at Waddesdon Manor.

Watson, F.J.B. ed.

Waddesdon Manor and its collections; directed by F.

J. B. Watson. [Paris] Presses universitaires de France

[1959]

96p. illus., ports. 28cm.

ROTHSCHILD, JAMES EDWARD, 1844-1881

Susan, B.E.

Un bibliophile contemporain, par B.-E. Susan. Paris,

Imprimerie A. Quantin, 1884.

16p. 24cm.

ROTHSCHILD, JAMES MAYER, BARON DE, 1792-1868

Le Baron James de Rothschild; 15 Novembre 1868.

Paris, Claye, 1869.

295p. 24cm.



Bertaut, Jules, 1877-

Les dessous de la finance [par] Jules Bertaut. Paris,

J. Tallandier [1954]

315p. plates, ports. 21cm. [Bibliotheque Historla]

"James de Rothschild": p. [83]-110

Geiger, Abraham, 1810-1874.

Gedaechtnissfeier zum Andenken des verewigten
Herrn Baron James von Rothschild, gehalten am 29.

November 1868 in der grossen Synagoge seiner

Vaterstadt Frankfurt am Main. Frankfurt am Main [n.p.]

1868.

16p. 21cm.

Junius [pseud.]

Grand procfes entre Rothschild 1er, rol des Juifs et

Satan dernier, roi des imposteurs. Arret, rendu sur le

requisitoire de Junius, rapporteur general. Paris, Im-

primerie d'A. Rene, 1846.

40p. 20cm.

Mathieu-Dairnvaell, Georges Marie

Histoire edifiante et curieuse de Rothschild ler, roi

des Juifs, par Satan. Paris, Chez l'edlteur, 1846.

36p. 19cm.

Mathieu-Dairnvaell, Georges Marie

Erbauliche und seltsame Historia von Rothschild I.,

Koenig der Juden. Von Satan. Nach der 5. Aufl. des
Franzoesischen. Berlin, F. Relchardt, 1846.

32p. 18cm.

Mathieu-Dairnvaell, Georges Marie
En uppbygglig och saellsam historla om Rotschild I,

Judarnes konung, af Satan. Efter 5. franska uppl.

Stockholm, Elmen & Granbergs tryckeri, 1846.

36p. 19cm.

Reynaud, Jacques

Le baron James de Rothschild. [1851]

[239]-246p. 18cm.

Sulzer, Klaus

Rothschild und die Nordostbahn; Eisenbahn-
finanzierung vor 100 Jahren. [Zuerich, Verlag
Buchdruckerei a/d SihI, 1958]

136-170p. port. 20cm.

Tu dors Rothschild, et tes actions baissent!

Le Marais de Fampoux, chant funebre. 3. ed. Paris.

[Impr. E. Bautruche] 1846.

8p. 23cm.

LBI ARCHIVES

In recent months the cataloglng of the archival collections of the LBI has been inten-
sified. Many interesting and unusual Items have been found In the course of this work,
Two examples of such materlal follow.

HEBREW PRAYER FOR NAPOLEON'S HEIR

The West European collections contaln several handwritten copies of a Hebrew prayer that was recited In French
synagogues during the pregnancy of Empress Marie Louise, the second wlfe of Napoleon L

The prayer refers to "this planting which you planted from the roots of the great tree, Chief of the kings. . .
." They ask

that the Empress be "blessed with a painless birth and that the soon to be born son or daughter develop . . . for the success
of the French people and the many others whose eyes are upon thIs chlld."

MATERIAL ON THE 1944 ANTI-HITLER PLOT

The vast Julie Braun-Vogelstein collection, summarized elsewhere in this Issue, contalns Important materlal by and
about Adam von Trott zu Solz, a German diplomat and one of the primary participants In the July 1944 antl-Hltler plot.

Included is extensive correspondence between Julie Braun-Vogelstein and Adam von Trott (1933-1942); related cor-
respondence with other von Trott family members (1935-1969); and correspondence about Adam von Trott and the Ger-
man resistance by Allen Dulles, Diana Hopkinson and Robert Lochner (1945-1949.) Also Included are newspaper cllpplngs,
obituaries and family photos. There are several manuscripts: "Idealism and Materlallsm In Polltics," an 18-page essay
written in English by von Trott during his stay at Oxford from 1931 to 1933; "Aus Adam's Briefen," an undated 153-page
manuscript by Diana Hopkinson which has extensive quotes from von Trott's letters (1932-1942) and deals with von Trott's
friendship with Wilfred Israel of Berlin, the Communist Hans Siebert and Socialist circles; and a 13-page manuscript written
in 1946 by G.E. Collins titied "Notes on Adam von Trott" about thelr friendship at Oxford In the early 1930's.

Significant Collections from the Archlves

Most archival collections orlginating from a historical personallty comprise materlals

determined rather closely by the originator's primary interest. But sometimes a person's

life interests are so varied and broad, and the men and women drawn Into his or her or-

bit so numerous, that the literary remains of that person reflect many different facets of a

period. Such is the case with the Julie Braun-Vogelsteln Collection.

JULIE BRAUN-VOGELSTEIN COLLECTION (1883-1971)

Art historian, archaeologist and writer. This 45-foot collection contains the papers of four generations of the

distinguished Braun, von Kretschman, von Gustedt-Pappenhelm and Vogelstein familles. A 12-foot section contains Julie

Braun-Vogelstein's correspondence with Otto, Lily and Heinrich Braun, and her parents, brothers and other family

members (1897-1960). Further correspondents Include, among others, Friedrich Thimme, Belgian socialist and later faselst

de Man (over 100 letters from 1926 to 1933), Edm. Hildebrandt (1918-1938), Emma Adler, Friedrich Meinecke, Arnold

Brecht, Paul TillicFi, Kurt Paesler, and Adam von Trott zu Solz (1932-1942). Collection also includes research cor-

respondence for family biographies and art history books, Interviews, photos, revlews, cllpplngs, etc. Among other

materials are personal documents; drawings and numerous manuscripts, Including drafts of her memoirs; the Heinrich

Braun biography and various essays about art and archltectural history. (In German and English.)

HEINEMANN VOGELSTEIN (1841-1911), liberal Rabbi in Pilsen and Stettin, anti-Zlonist, father of Julie Braun-

Vogelstein. The papers include sermons, manuscripts, correspondence, rabbinic documents, proposals for liberal rabbinic

Conferences and obituaries. (In German and Hebrew.)

HEINRICH BRAUN (1854-1927), social theorist, socialist politiclan and husband of Julie Braun-Vogelstein. Flvefeet

of materlal contaln documents about the SPD from 1 850 to 1926, including minutes of the 1887 and 1903 Party Congresses;

and correspondence with such individuals as Victor and Emma Adler (1894-1908), Eduard Bernstein, Kurt Eisner, Karl

Kautsky, Friedrich Meinecke, Walther Rathenau (1915-1922), Leo Trotsky, Max Weber, et. al. Also documents, contracts,

cllpplngs and obituaries. (In German.)

LILY BRAUN (1865-1916), third wlfe of Heinrich Braun, feminist, socialist politiclan and author. Papers contaln her

handwritten diary, correspondence and cllpplngs. Also included is army correspondence between Lily Braun's father, Hans

von Kretschman, a Prussian general, and his wlfe; and the papers of Jenny von Gustedt-Pappenheim, Lily Braun's grand-

mother and illegitimate child of Jerome Bonaparte. The latter's papers contain correspondence with family members, flve

personal notebooks and letters to Ottilie Goethe, Walter and Wolfgang Goethe (1834-1881), and Empress Augusta (1869-

1889). (In German and French.)

OTTO BRAUN (1897-1918), Julie Braun-Vogelstein's stepson and son of Heinrich and Lily Braun. The four feet of

materlal include 30 notebooks containing 19 diaries (1904-1914), 7 war diaries (1914-1918), and 4 additional notebooks.

The papers also include correspondence with frlends and family (1905-1918); Otto Braun's manuscripts for Anti-

Christentum, Wesen des Staates, and other early writings; book revlews and cllpplngs.

LUDWIG VOGELSTEIN (1871-1934), Julie Braun-Vogelstein's brother, American industrialist and Jewish

philanthropist. This 6-foot section includes family and buslness correspondence, newspaper cllpplngs, photos and materlal

(1952-1961) for a projected biography by his sister. (In German and English.)

HERMANN VOGELSTEIN (1870-1942), historian and Rabbi in Oppeln, Koenigsberg and Breslau. Correspondence

with sister Julie, and brothers about family foundation.

THEODOR VOGELSTEIN (1880-1957), banker, Industrialist and co-founder of the Democratic Party of the Weimar

Republic, brother of Julie Braun-Vogelstein. Papers contaln correspondence with his sister, brother, and other family

members; an undated 142-page manuscript of "Peace in Europe and American Goodwill;" and'Other miscellaneous

materials.

RUDOLF SIMONIS COLLECTION (1893-1965)

German official, genealogist and archivist in Germany and Sweden. This collection, recently given to the LBI by

Birgit Simonis of Farsta, Sweden, contains IOV2 feet of well organized, cataloged genealogical materials including the family

trees of several hundred German-Jewish and Swedlsh-Jewish familles. Supplementing the genealogical tables is cor-

respondence and material, organized alphabetically by family name, and typed and mimeographed family historles. The

collection also contains subject files (cllpplngs, correspondence, transcripts, etc.) on various Jewish topics including

Jewish Personalities and communities; an extensive five-volume Simonis family history; and miscellaneous 18th-century

notes and documents about Jewish families. (In German and Swedlsh.) The Simonis book collection, given simultaneously

to the LBI Library, contains a large number of volumes on the genealogy of German and Swedlsh Jews.



MARGARETE BERENT (1887-1965)

One of the first women lawyers in Germany. This collectlon contalns 42 personal certificates. among them her

admission to the bar in 1925 and dismissal by the Nazis in 1933. There are 13 letters from leading social and legal

organizations and writings by Margarete Berent on legal aspects of child and famlly law as well as on women in the law. A

briet autobiography tracing Berent's early career and other papers in the collectlon reflect the difficultles that women en-

countered entering the legal profession in Germany after World War I.

RICHARD BEER-HOFMANN (1866-1945)

Austrian poet and playwright; author of such works as Schlaflied fuer Miriam and Jaakobs Traum, among others.

The 4-foot collection includes the papers (1820-1945) of Beer-Hofmann's grandparents, parents, aunts, uncles and cousins

as well as his own. The collection deals not only with Beer-Hofmann's life in Vienna, but also with his famlly's life in Moravia.

It contains hundreds of family letters and personal documents and over one hundred photographs of Beer-Hofmann and

his relatives. The LBI Archives also contain a 1 6-letter correspondence between the author and Fritz Mauthner and his wife.

(In German and Judeo-German.)

FRITZ HABER (1868-1934)

German chemist and 1918 Nobel Prize recipient. One hundred photocopies of correspondence from 1911 to 1933

between Haber and chemist Richard Willstaetter (1872-1942) relate to scientific research as well as personal matters. The

collection also includes ten other letters by Haber (1906-1929)^ newspaper clippings and articies about Haber and his work;

photocopies of family tree and other papers. (In German and English. Inventory at the LBI.)

Scholar'8 Query

"The founder of scientific Slavistics. Franz von Miklosich (1813-1891), was a favorite of the hostesses of the Jewish

salons in Vienna during the latter half of the 19th Century, particularly the salons of Ida Fleischel von Marxow, Josefine von

Wertheimstein and Eliza Gomperz. wife of the philosopher Theodor Gomperz. I would be exceedingly gratefui for a

bibliography of published and unpublished materials on these salons and their hostesses, especially as they relate to

Miklosich."

Anthony J. Klancar

11 Perry Street

Cambridge, Mass. 02139
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Maria Sibylle Mcrian: ^.Kupferstich aus den Surinaamschcn Insekten", (1705) — Eightecnth Century engraving



Merlans Witwe hatte sich wieder verheiratet, mit dem Maler Moorel, einem

Schüler ihres verstorbenen Mannes. Dieser ließ das kleine, von der Mutter

zurückgesetzte Mädchen in der Zeichen- und Malkunst ausbilden — bei

raschen Fortschritten der Hochbegabten in der niederländischen und fran-

zösischen Technik wurde die junge Künstlerin bald bekannt, auch über ihre

Vaterstadt hinaus. Der Nürnberger Architekturmaler Andreas Graff, ein

lebensfroher Mann, holte sie sich als Ehefrau nach Nünberg, wo sie ihm

zwei Töchter schenkte, Helene und Dorothee. Die beiden Mädchen taten sich

in der Folge ebenfalls als Zeichnerinnen und Malerinnen hervor. Frau

Merian-Gräffin, angeregt durch mancherlei Vorbilder, wohl auch durch die

kleinen Blumen- und InsektenaquarcUc Albrecht Dürers, übte anfangs mehr

die Blumenmalerei aus und veröffentlichte 1680 ihre Studien, das „Neue

Blumenbuch", unter dem scholastischen Titel „M. S. Gräffin, M. Merlans

des Älteren sei. Tochter. Allen kunstverständigen Liebhabern zu Lust, Nutz

und Dienst mit Fleiß verfertigt". In der Tat: Nürnberg, die Handels- und

Gewürzstadt, besaß zahlreiche kunstverständige Persönlichkeiten, die ihre

Blumen- und Orangengärten pflegten. Aber erst Maria Sibyllas zweites

Werk, „Der Raupen wunderbare Verwandlung und seltsame Blumen-

nahrung", zeigte sie auf der Höhe selbständiger Kenner- und Meisterschaft:

die Forscherin hatte ihre Signatur geoffenbart.

... In Amsterdam lernte sie bedeutende Wissenschaftler und Sammler ken-

nen, und als sie auf einem Schlosse eine Ausbeute surinamensischer Schmet-

terlinge und anderer Naturköstlichkeiten aus der großen Raritätenkammer

der Tropen sah, faßte sie den Entschluß nach Surinam zu reisen und an Ort

und Stelle die Wunder zu erforschen und abzubilden.

Friedrich Schnack

Aus dem MERIAN-Heft „Amsterdam"

Farbvorlage MERIAN-Archiv
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AMERICAN-EUROPEAN FRIENDSHIP ASSOCIATION INC

presents an evening in memory of

STEFAN ZWEIG

on his 75th birthday

m

HUNTER COLLEGE, ROOM 1527

(>9th Street between Park and Lexington Avenues

TUESDAY, NOVEMBER 20, 1956

at 8:00 P.M.

Members free

PROGRAM

Piano recital by

LILIAN KALLIR
A Natiofud Prize winner at sixteen, just

retumed from her second triumphant Continental Tour

BRIEF RECOLLECTIONS:

MRS. FRIDERIKE ZWEIG

ERIKA AND RENf FUELOEP-MILLER

LUDWIG ULLAAAN

ROSE RENfE ROTH

DR. HARRY ZOHN
Guests 50 Cents

THE GALERIE T. ETI EN N E

REQUESTB THE HDNDR DF YOUR COMPANY

AT THE PREVIEW DF THE MEMORIAL EXHIBITION FOR

HUGO STEINER - PRAG
(IBBO—1945)

ON BATURDAY, MARCH 15TH, 1947

FROMTHREETO FIVE I N TH E AFTERN D ON

6 WEBT B^TH STREET NEW YORK 19, N. Y,
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TO

PROFESSOR MARTIN BUBER

On the Eve of His Return to Israel

Sponsored By

The World Brotherhood Committee of

The Jewish Theological Seminary of America

CARNEGIE HALL

Sunday, April 6, 1952

8:30 P.M.



Prroaram

PUBUCATIONS by MARTIN BUBER

Avaäable in Englisb Translation

««Cities and Men»* (1927)

*7ewisli Mysticism and the Legend of Baal-Shem" (1931)

"Roads to Zionism" (1938)

«Two Letters to Ghandi*' (1939)

"Advice to Frequenters of Libraries" (1944)

"Moses" (1944)

«For the Sake of Heaven" (1945)

"Mamre" (1946)

"Between Man and Man" (1947)

"Tales of the Hasidism" (1947)

"TenRungs" (1947)

"Hasidism" (1948)

"Israel and the World" (1948)

"Gog and Magog" (1949)

"The Prophetic Faith" (1949)

"I and Thou" (1950)

"Paths in Utopia" (1950)

•n»^ay of Man" (1951)

"Two Types of Faith" (1951)

'9

Invocation

Greetings On Behalf of

The Hon. Thomas E. Dewey
Gov. of the State of New York

Rabbi Ira Eisenstein

Leader, The Society for the

Advancement of Judaism

The Honorable Herman E. Stichman

Commissioner of Housing,

State of New York

Tribute by Professor Paul J. Tillich

Charles A. Briggs Graduate

Professor of Philosophical Theology,

The Union Theological Seminary

Tribute by Professor Mordecai M. Kaplan

Professor of Philosophies of Religion

The Jewish Theological Seminary of

America

Address Professor Martin Buber

Professor Emeritus of Social Philosophy,

Hebrew University, Israel

Visiting Professor of Philosophy,

The Jewish Theological Seminary of

America

Alan M. Stroock, Esquire,

Chairman of the Board of Directors of

The Jewish Theological Seminary of America

PRESIDING
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NATIONALE FORSCHUNGS- UND GEDENKSTÄTTEN DER KLASSISCHEN DEUTSCHEN LITERATUR IN WEIMAR
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AUSSTELLUNG DER NATIONALEN

FORSCHUNGS- UND GEDENKSTÄTTEN

DER KLASSISCHEN DEUTSCHEN

LITERATUR IN WEIMAR

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

PAMATNIK NARODNIHO PISEMNICTVi

NA STRAHOVE PRAHA

IN WEIMAR-CHEB-KARLOVY VARY-

MARIANSKE LAZNE-PRAHA

WEIMAR, STÄDTISCHES KUNSTKABINETT, GOETHEPLATZ 9b

VOM 15. MÄRZ BIS 19. APRIL 1964 - GEÖFFNET 10-18 UHR (AUSSER SONNABENDS)

V/5/2V R 6 6/17/6V
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Dr. Gerhard Trapp ^
Schinkelstr. 28

P'P'A \^f
'

80805 München
Tel./Fax (089)36 10 90 72

Veröffentlichungen zu Johannes Urzidil

1967

Die Prosa Johannes Urzidils. Zum Verständnis eines literarischen Werdegangs vom

Expressionismus zur Gegenwart (Diss.)

Europäische Hochschulschriften Nr. 2, Herbert Lang, Bern (vergr.)

Das literarische Frühwerk Johannes Urzidils. In: Literatur und Kritik, Wien, Nr. 11,

12-27 (ibd. bis 1973 mehrere Rezensionen zu Urzidil).

1988

J.U. im Spiegel literaturwissenschaftlicher Untersuchungen seit 1970. In: Viertel-

jahrsschrift des Adalbert-Stifter-Instituts Linz, Jg.37, Folge 1/2, 65-87

1990

J.U.- Publizist zwischen den Nationen. In: Stifter-Jahrbuch, Neue Folge 4, Hg..

Adalbert Stifter Verein München ,
44-52

1992

J.U. -eine Rückkehr nach Böhmen. In: Prager Zeitung, Jg.1, Nr.11 vom 12.3.1992

und Nr. 12 vom 19.3.1992, Prag

V

Pilo Johannese Urzidila se vraci do vlasti. In: Cesko-bavorske vyhiedy, Jg. 3, Nr. 12,

Straubing/Domaziice, 4

(Tschech. Fassung des obg. Aufsatzes)

J. Urzidils Tätigkeit als Pressebeirat an der Gesandtschaft des Deutschen Reiches

1918-1934. In: Drehscheibe Prag, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum

München, Bd. 75, Oldenbourg-Verlag München, 131-150

Chronik und Menetekel. Zu J.Urzidils Erzählungen aus dem Böhmerwald. In:

Vierteljahrsschrift des Adalbert-Stifter-Instituts Linz, Jg. 41, Folge 1/2, 51-62

1993

J.U., Jan Zrzavy und der tschechische Kubismus. In: Sudetenland, Vierteljahres-

schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, Volkskultur. München, Nr.1, 9-20

1994

Rezension von: Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern

1900-1925 (Hg. Jürgen Born), München/London/New York. In: orbis litterarum,

Bd.49, Nr.2, Kopenhagen, 123

J.U. - Bibliographie der Publikationen. In: brücken - Germanistisches Jahrbuch
Tschechien-Slowakei 1994. Neue Folge 2 (Hg. L.Berger u.a.), DAAD, Reihe
Germanistik, 239-302

1996

Unbekannter Nachbar. Zum 100. Geburtstag des deutsch-tschechischen Schrift-

stellers Johannes Urzidil. In: Süddeutsche Zeitung, München, 3.2.1996, Wochen-
endbeilage,

Eine vergessene Mittlerstimme im tschechisch-deutschen Dialog. Vor 100 Jahren
wurde der Prager Literat J.U. geboren. In: Prager Zeitung, Prag, Nr.7 - dasselbe
in: Der Gemeinsame Weg (Hg. Ostdt. Kulturrat), Bonn, Nr.82, 40-42

Getarnter Widerstand - J. Urzidils politische Stellungnahmen zum Nationalsozialis-

mus bis 1939 aufgrund neu aufgefundener Veröffentlichungen. In: Germanoslavica,
Prag, Jg. III, Nr.1, 25-38

J.U. a Jan Zrzavy - pratelstvi dvou umelcu (J.U. und J.Z. eine Freundschaft zweier
Künstler). In: Tvar, Prag, Jg.7, Nr.20 vom 28.1 1.1996, 14 f

1997

U^idiluv „Goethe v Cechäch": Jeho vznik a pusobeni v prostredl napjatych cesko-
nemeckych kulturnich vztahü ( Johannes Urzidils „Goethe in Böhmen": Entstehungs-
geschichte und Nachwirkungen im Spannungsfeld der tschechisch-deutschen
Kulturbeziehungen). In: lanua (Hg. J. Pokorny), Nr. 3, Prag 1997, 41-69 und einer

deutschen Zusammenfassung, 190-197

Johannes Urzidil: Zivot a literatura tri kultur ( J.U.: Leben und Schreiben in drei

Kulturen). In: Tradice a dnesek literärnevedne komparatistiky (Tradition und
Gegenwart derjiteraturwissenschaftlichen Komparatistik). Hg. Zäpadoceska
Univerzita PIzen/ Technische Universität Chemnitz, PIzen 1997, 192-207 (mit

dt. Zusammenfassung)
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Chronik und Menetekel. Zu Johannes Urzidils

Erzählungen aus dem Böhmerwald

1

Von den 58 Erzählungen, die Johannes Urzidil al. 1954 in Deutschland, Oster-

reich und der Schweiz publizierte, sind vier im Uöhmerwald angesiede t, genauer

uesaat in Glöckelberg (Zadni Zvonkovä) und Umgebung, hart auf tschechischer

Seite an der österreichischen Grenze zum Mühlviertel hin gelegen, wenige Kilome-

ter nördlich von Ulrichsberg und Aigen.

l>er Ort entstand im Zuge von Rodungsarbeiten in den ausgedehnten Waldern

um das lahr 1670 herum und gehörte zur Herrschaft des Fürsten zu Schwarzenberg

in Krummau (Cesky Krumkn ). Ab 1797 sind Crundbucheintragungen erster

Ansiedler erhalten. Schon 1788 ent.stand der erste Kirchenbau, als Gkkkelberg eine

eigene Pfarrei genehmigt wurde. 1794 wurde die erste Kirche eingeweiht 1876

bnnnte sie ab, drei lahre später wurde der Neubau in neogotischem Stil vo lendet.

Die Pfarrei gehörte und gehört nieder zur Mutterpfarre Obeiplan (Horni Plana) in

der I)i(>ze.se Budweis(Ceske Budejovice).
, , /„^

Die Holzlailersiedlung zählt 1705 über 50 Anwohner. 18ü6 werden bereits 400

Einwohner registriert, 1850 werden die Nachbanveiler Hüttenhot und Jo.sel.sthal

eingemeindet. Gkkkelberg wächst bis 19.W auf 1352 Einwohner, last ausnahmslos

Deut.sche, die in über 200 Häusern leben.

Die Bev()lkening ernährte sich durch Holzwirt.schaft in den Schu arzenlK-rg.schen

Forsten Bald entstanden Handwerksbetriebe aller Art. .sehr früh schon entwickelte

sich die Glasindustrie, die z. B. in Jo.sef.sthal .seit 1751 nachgewiesen ist. Die Gla.s-

hütte in losefslhal arixMtete bis 1929 mit zeitweise 1.30 Arbeilskrälten geriet dann

in wirt.schaftliche Probleme, .so dals der Ofen stillgelegt und nur noch eine Glas-

schleiferei weiterbetrieben werden konnte. M <
1 I

Der Deut.sche Böhmerwaldbund kaufte 19.30 Ck-bäude der früheren Glas abrik

und baute sie zu GastxN irt.schaften und Beherbergungsbetrieben um. da in diesen

|-,hren der Ort immer stärker xon Udaubern aus Krummau, Budweis und I rag

besucht wurde, wobei Gkkkelberg auch als Wintersportort an Bedeutung gewann.

Seil Entstehen des Ortes wurde Schukinterricht erteilt. Zunächst in der Kirche, ab

1797 in einem eigenen Schulgebäude. In einem neuen, grol^eren Haus umialÄte die

Schule 1891 über 300 Schüler, WO war die Zahl auf 231 .uesunken. da Mcle (>las-

arbeiierfamilien atifgrund der vMrtschahlichen .Misere abgewandert waren. .Auch

die Kinder der cisterreichi.schen Grenzorte Sch..neben und Sonnemvald besuchten

bis 1945 die Gkkkelberger Nolksschule. Kinder, die eine weiterlührende Schule

be.suchen wollten, hatten einen knapp zweistündigen Fußweg nach Oberplan aul

sich zu nehmen.
,
„ .,

Im Oktot>er 1938 wurde Glöckelberg infolge des Münchner Abkommens als Teil

des Sudetenlandes dem Deutschen Reich einxerleibt und administrativ dem Gau

51
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Oberdonau mit dem Verwaltungszentrum Linz unterstellt. Von Mai bis August 1945

besetzten amerikanische Truppen das Gebiet, das dann wieder der tschechischen

Administration übergeben wurde. Im Laufe des Jahres 1946 wurden sämtliche Ein-

wohner Glöckelbergs vertrieben, sie fanden überwiegend in Österreich und

Rayern ZAiHucht. Der Ort seihst lag in der Grenzzone und wurde von den Tsche-

chen nicht mehr besiedelt. 1952/S3 wurde mit der Errichtung des Eisernen Vor-

hangs Glöckelberg gänzlich dem Erdboden gleichgemacht, die Grenzbefestigun-

gen liefen mitten durch den Ort. nur gut 100 m von der Kirche entfernt. Die Kirche

selbst blieb erhallen, \erfiel aber in den folgenden Jahrzehnten fast zur Ruine, zwei

Häuser, von Grenztmppen genutzt, wurden ebenfalls verschont, eines davon ist

noch heute bewohnt.

Mit der politischen Wende in Mittel- und Osteuropa wurde der Zugang nach

Glöckelberg wieder möglich, nachdem tschechische Truppen ab dem FTülijahr

'

1990 Siacheldraht und Wachttürme entfernt hatten. Dank einer Initiative früherer

Gl()ckelberger Bewohner imrer der organisatorischen Leitung von*IIorst Wondra-

schek aus Linz gelang es mit Zustimmung des damaligen Bischofs von Budweis

und heutigen Erzbischofs in Prag, Miloslav Vlk, und tätiger Mitarbeit vieler Helfer

aus Österreich, Bayern imd der Tschechischen Republik, in Wochenendarbeit

Kirche und Friedhof wieder zu restaurieren. Eingebunden in ein neuentstandenes

Netz von Wander- und Radwegen vom Moldaustausee hinüber nach Österreich

und Bayern kommen heute in ö(^n Sommermonaten viele, vor allem tschechische

Urlaubergruppen in die Kirche und sind mit einer zentraleuropäischen Vergangen-

heit konfrontiert, von der sie bisher wenig oder nichts wuf^ten. Si tacebunt

homines lapides loquentur . .

.

II

Die ausführlichere Darstellung Gl()ckelbergs rechtfertigt sich aus der Tatsache,

daB Urzidil, in Prag an.sässig von 1896 bis 1939, hier viele Jahre über die Sommer-

monate verbracht hat. Er lernte den Ort schon durch seinen Vater kennen und

suchte ihn später mit seiner Frau Gertrude gern immer wieder auf. Wann die Auf-

enthalte begannen, ist nicht mehr genau fest.stellbar, möglicherweise schon Ende

der zwanziger Jahre, mit Sicherheit jährlich über Monate hin ab 1933, kurz bevor er

in Prag seine Anstellung als Pressebeirat an der Gesandtschaft des Deutschen

Reiches verlor.^ Die Besuche endeten im Herbst 1937, bevor es zum Anschluß des

Sudetenlandes kam. Irgendwann Mitte der 30er Jahre verlieh die Gemeinde

Glöckelberg ihm das Bürgerrecht, was er gelegentlich mit gewissem Stolz hervor-

hob.^ Es existieren jedoch noch andere, objektive Nachweise seiner Sommerferien

im Böhmerwald. So schreibt Urzidil im Zuge seiner Goethe-Studien (er arbeitete

kurz nach Veröffentlichung seines Buches Goethe in Böhmen, Wien-Leipzig 1932,

1 S. hierzu Gerhard Trapp: Johannes Vrzidils Tätigkeit als Presseheirat an der Gesandtschaft des IXmt-

schen Reiches in Prag 191^1934. In: Drehscheibe Prag. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum,

Bd. 7, hrsg. v. P. Becher und F. Heumos, München 1992, S. 131-150.

2 Ein genaues Datum ist nicht auffindbar. Urzidil erwähnt die Einbürgemng, die vermutlich nur ein

mündlicher Akt gewesen ist, in seinem Aufsatz Blick vom Stingelfelsen in: Linz aktiv, Nr. 15, Linz 1965,

S. 55, sowie in einem Brief aus New York an Erna Petschl, einer gebürtigen Glöckelbergerin, vom 4. 2.

1968.
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Chronik und Menetekel. ZuJohannes Urzidils Erzählungen aus dem Böhmerwald

an einer erweiterten Fassung, die dann erst 30 Jahre später erscheinen konnte) mit

dem Absender Josefsthal, Post Glöckelberg, Böhmerwald, datiert auf den 14. Juli

1934, an das Archiv des Goethe-Nationalmuseums in Weimar"^ sowie am 1. Septem-

ber des gleichen Jahres an Dr. Paul Kisch, Bruder von Egon Erwin Kisch, Redak-

teur der Wiener Freien Presset So existiert mit Datum vom 27. Mai 1932 ein Brief

Urzidils aus Glöckelberg an den Prager Maler Willi Novak,"* Urzidil selbst pries die

Schönheiten dt^s Böhmerwalds nmd um Glöckelberg in einer Betrachtung, die in

der Prager Zeitung Bohemia, Nr. 139, am 14. 6. 1936 erschien, und erinnert sich

fast 30 Jahre später in dem schon erwähnten Aufsatz Blick vom Stingelfelsen

(s. Anm. 2) an jene Zeit. Zwei weitere Zeugen stehen uns noch zur Verfügung: Der
in Wien geborene imd später in Prag lebende Literatunvissenschaftler Heinz Polit-

zer (1910-1978) schildert in einem Nachwort zu Urzidils Erzählband Morgen fahr'

ich heim, München 1971, gemeinsame Wanderungen im Böhmerwald in den
frühen dreilj^iger Jahren:

Wirkameti aus Prciii, iitul hefaiuloi inis nahe der österreichischen Groize. Noch
sind mir die langen, schnurgeraden Alleen eriimerlich, die his ans luide der Welt

zu führen schienen. Sie iiriren, nehst den Katjfetneichen, ron den Fürsten

Schirarzenherg angelegt, ein Umstand, den Urzidil besonders hervorhob and über

den er sich in gef)iessenefi Worteti ausließ. Fr besaß einen ausgesprochenen Sinn

für geschichtliche Gegebenheiten und ehrte den ZusammenhaJig im Detail. Üher-

hau/)t lear es eine Freude, mit ihm zu trandern. sein Wissen war etiorm zu
nennen, mtd er kargte nicht damit, es im Wcutdern vorsieh itnd seinen Begleitern

auszuhreiteti. Wo aber Schweigett am Platz tvar ließ er es walten. So betraten wir

schweigend Adall)ert Stifters (iehurtshaus im südböhmischen Fleckcti Obeiplan

und verließen den Ort schiveigend. Fr hatte Frau Gertrude und mich an eine Stelle

gefühtl, die er verehile und an der er sich loeheimatet iviißte. (S. 497)

Nach dem Tod ihres Mannes berichtet Gertrude Ir/iclil von einer Gruppe, die

sie den Josefsthaler Stammtisch nennt, weil diese sich dort ab 1933 konstituierte

u\\(.\ auch in Prag zusammenkam.'' Sie bestand aus dem C^irafiker Hugo Steiner/Prag

(1880-1945), dem Phik)S()plien Emil l'titz, dem Publizisten Willy Haas (1891-1973)

sowie dem Lyriker und llbersetzer Rudolf luichs ( 1890-19 42).

II!

Die neuerliche Beschäftigung mit Urzidils B()hmen\aldgeschichten lohnt heute

vor allem aus zwei Cnünden: einmal wegen der schon erwähnten Tatsache, daLs

die llandlungsorle wieder aufgesucht werden können, l'rzidils topographische

Beschreibungen somit wieder begehbar geworden sind, zum anderen, weil ehe-

malige Einwohner eine umtangreiche Dokumenlalion CUockelberi^s vorgelegt

X'ut-

uim,

r ein

1965,

4. 2.

3 Hiic't l-r/itlils und Anhvorthricr im Aichix des dainaligcn Crocllie-Naiionalnuisciinis Wein^.ar, iicuic

Museen und Ciedenksläuen der .Stittunü Weimarer Klassik.

4 Tschecliiselies Lileraturarchiv Pra^.

5 Arelii\ der Nalionai^aleric V\\\^.

6 Gerlrude Urzidil: Zur Quadraiiir des Präger Kreises. In: Literatur und Kritik 10 (197S), S. 528-53().
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I

habend welche die Lokalgeschichte bis zur Vertreibung hin unter verschiedenen

Aspekten aufzeichnet. Aufgrund der darin vorhandenen Familiennamen und

Angaben anderer Art läl^t sich das Mischungsverhältnis von Authentischem und

Fiktionalcm klären und die erzählerische Intention auf zeitgeschichtlichem Hinler-

grund deutlicher kontiirieren.'^

Halten wir uns an die Chronologie der Fntstehungsdaten der vier Frzählungen.

so steht ein Text unter dem Titel Der letzte Cuistim erster Stelle/^ Fr v^urde in einer

Teilfassung erstmals 1936 veröffentlicht (s. Anm. 12). Im strengeren Sinne handelt

es sich hierbei nicht um eine Frzählung, da keinedei äuferer ?Iandlungsverlauf

erkennbar w ird, viel eher um eine intensiv reflektierende Betrachtung über Leben

und Tod im Kreislauf der Natur unter dem Aspekt eines als endgültig empfunde-

nen Abschiednehmens \'on einer schmerzhaft sch()nen Landschaft, die unberührt

und unveränderbar den Zeitläuften sich entgegenzustellen scheint, ein eigener

Kosmos inmitten des absehbaren gesellschaftlichen Chaos.

Die Schilderungen sind bezeichnenderweise auf zwei Orte bezogen: Gl(')ckel-

berg zum einen, und Schippin (Sipin) zum anderen, Geburtsort von Urzidils Vater,

etwa auf halbem Wege zwischer^ Filse-n 44^1zh) und Marienbad (Miwiänske Läzne)

bei Konstanlinsbad (Konstantinovy Läzne) gelegen, beides für IJrzidil emotional

stark besetzte Punkte. Kindheitstage mit dem*44iier in Scflippin, dargestellt in

anderen Frzählungen. und Gl()ckelberg: Gegenp()le >lTnvgroKsti^ltischen. unruhi-

gen Prag, Reservate heiler Welt in den Konflikten der Zeit.

Der letzte Gast ist eindeutig Urzidil selbst. Mit einer nahezu verzweifelten Fin-

dringlichkeit inventarisiert er Fauna, Flora und Landschaft:

Län^i*s des Ckirleupfacls heiix\i>t sich eine j^emessene Prozession i^roßhlüti^er

rosenroter XkiIren, an denen Falter Bienefi nnd f/ummeln sor^fältiii ihren Gewer-

hen nachhängen. Wo sich Gras hehauptet nnd an lünidstellen siedelt das Armrolk

der Wegerich erhebt seine fein duftenden Kolben, Löirenzahn tupft gelbe Flecken

mit huschige)! Pinseln oder wartet, trenn er abgeblüht ist, bis ein leichtester Wind-

stoßseine weißen Schleierkugeln zu hundert zierlichen Fallschirmen auseinander-

uvht: Hirtentäschchen oder Sternmieren geben sich noch Jedem zu erkennen, aber

um sie herum weht die anonyme Mannigfaltigkeit des Wachstums, die Masse, die

Mehrheit, die Unbeachteten, die sich nur als Ganzes geltend machen. Die Vögel

freilich kennen sich auch da in den Besonderheiten aus. Wahrscheinlich auch die

Blindschleiche mit ihrem goldbraunen Geschlängel. Blickt man aber ganz nahe

hin nach dieser unmittelbaren Erdwelt, dann geivahrt man die mannigfaltigen

Haushalte und Reiche zahlloser Insekten. (S. 194 - alle folgenden Zitate nach den

Seitenzahlen im Elefanten blatt)

7 Glöckelherg. Geschichte einer Böhmcnvaldgemeimie. Hrsg. v. Franz Petschl. Erdmannshausen 1992.

8 Einen ähnlichen Weg beschritt Hartmut Binder, der die Struktur von Urzidils Erzählung Repetent

Bäumet 2i\\i ihre Prager Hintergründe hin darlegte: Erweisliches und Erzähltes. Johannes Urzidils „Repe-

tent Bäumet". In: Johannes Urzidil und der Prager Kreis. Vorträge des römischen Johannes-Urzidil-Sym-

posions 1984. (- Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich, Folge 36). Linz

1986, S. 65-90.

- 9 Enthalten in der Sammlung Das Elefantenhlatt, München 1962.
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Vieie ähnliche Passagen erwecken den Eindruck poetisch ausgestatteter, leise

dramatisierender Sachtexte. Die Position des erzählenden Ich wird hierbei eindeu-

tig fixiert:

Ich erlaube mir, all das wichtig zu nehmen, obwohl ich weiß, daß es Mord und

Totschlag gibt in der Welt, untergehende Völker, gequälte Menschen, Hungersnöte,

Kheg und Kriegsgeschrei. Ich erlaube mir, das wichtig zu nehmen. Es ist meine Art

des Protestes. Ich bin der letzte Gast hier Wer weiß, wie sehr ich der letzte bin.

Meine Tätigkeit ist gegenwärtig, an der Neige des Sommets, an der Neige der Zeiten,

nur noch das bloße Sein. (S. 189 f.)

sDie Neige der Zeiten war für Urzidil 1936 durchaus vorhersehbar, z. T. bereit

eingetreten.^^ Das Exil kommt ins Blickfeld: Menschen geraten in fremde Länder

Dof1 ist Heimweh ihre Nahm 77g, Erinnerung ihre Stärke. (S. 192) Wörtlich die selbe

Formulierung findet sich erstmals nachweisbar in einer //e^/m^^/ betitelten, knappen

Betrachtung in einer Londoner Exilzeitung.*' Erscheint 1936 schon das Menetekel

an der Wand? Aber es könnte auch sein, daß diese Gegend einmal in den Uru^ald

zurückJällt.iS. 189)'-

Es gibt nur wenige Angaben zu Personen und örtlichen Gegebenheiten, sie alle

sind authentisch: Urzidil wohnte im Herrenhaus {S. 202) der alten Glashütte in

losefsthal bei dem früheren Betriebsleiter Heinrich Rodinger.'^ Ein Spaziergang
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10 Nälicres hier/u s. Aniiierkung 1 sowie (icrhard Trapp: Johcnmes Irziäil - l^ublizist zwischen den

SatUiUeu. In. Stißer-Iahrhuch. Neue Folge 4. München 1990. S. -41-S2.

11 Die Zeitung. London. Jg. 1, Nr. 210 vom 12. 11. 1941. Zur seilen Zeil .schreilH l'rzidil sein zweites

Buch üIxT den l^rager Kupferstecher Wenzel Hollar (löOT-Kr"). der ab 1636 überwiegend im Londo-

ner Kxil lebte. Trzidils \brwoii gilt für beide Lindsleute: A man nuiy Ik' compellect to leare the honie

iihere he was hörn or the honw ivhere he chose /o lii'e. or he may decicle /o ch so ofhis oimfree ivill. In

cnn case, hoireivr. what nuikes a man an emi^re is the loss ofhis honw. ichetheron acconnt ofhisper-

soniil l)reililections or throu^h the workinf^s (fcJestiny. The emii^re heais his honie irith hini in his heart

üben hef><K's ahroact, cniä it is with this honie that all his thouf>hts and deeils are honnJ iip. A country

in uhich freedoni and humanity can no lon^er Ix' coiinted npon will ahrays lose ils liest ci/izens, for

there can he no donht that the iroiyt or the teeakest Clements are those irho accomniodate Ihenise/res /o

lack' (ffreedoni. and those ivho are niost to hepitied are the ones uho areforced to remain in a conntry

irhere lack (ffreedoni prerails. (Johannes Urzidil: Hollar A Czech liniigre in England. London 1942,

S. 11).

12 In der Deutschen Zeitun^i> ßohemia. Prag, vom 24. 9. 1936 erscheint Der letzte Cutst \w\\ dem Umfang

\()n drei lUichseilen ohne diese Sätze. Da Urzidil allerdings die Gewohnheit hatte, seine frühen Erzäh-

iungeii nur stückweise an verschiedenen Druckorten, mei.si Zeitungen, zu \er()ffentiichen. kann man

aucli bei diesem Te.xt nicht ganz aus.schliefjien. daK er in seiner unbekannten ersten Gesamtfa.ssung

erheblich umfangreicher war als die Veröffentlicluing in der D/Ii Walirscheinliclier i.si aMerclings. dal?i

Urzidil den frühen .\u.sgangstext. der das Statuarische der Natur mit dem Ciedanken des Frt;6«4iseins in

jenem Dorf ((ilockelbeig) \ erbindet, erst in New ^"ork retrospektiv auf siebzehn Seilen erweitert, poli-

tisch akzentuiert und mit einer Reihe zivilisationskriti.scher Überlegungen angereichert hat. von denen

sich in der Fassung von 19.36 keine Spur hndet. Hs si')richt auch \ieles dafür, dal^ der in Schippin spie-

lende zweite Teil des Textes Imf 19% (F:rstver()ffentlichung der enveiterten Fa.ssung) erst später beige-

fügt wurde - die Darstellung von 1936 beschränkt .sich allein auf Gkkkelberg.

13 Glöckelher^-Dokumentation, s. Anm. 7. Zukünftig im Text abgekürzt zitiert als Dok. Zu H. Rodinger,

hier Dok., S. 319 f.. sein Haus trägt die Nr. 1 in der Skizze, vgl. Dok., S. 184. Das Rodinger-Grab ist auf

dem Glöckelberger Friedhof erhalten.
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iTäch^önnwald (recte: Sonnenvvald), nur durch den Rolbach vom heute noch auf

österreichischem Territorium befindlichen Ortsteil Sonnenwald getrennt. Auf tsche-

chischer Seite finden sich nur noch überwachsene Gnindmauern eines Bauern-

hofs. Die im Text erv^ähnten Familiennamen Hochholdinger, Wegscheider und

Schaubschliiger sind alle als Hausbesitzer nachgewiesen {Dok. 196-208).

Vor dem biografischen Hintergiiind einer zerbrochenen beruflichen Existenz in

Prag, politischer Angriffe von allen Seiten" imd der durch den Nationalsozialismus

aufziehenden Katastrophe erhalten Natur- imd Menschenschilderungen in (\i:\\

B()hmerwalderzählungen einen Siellenweri. der sie von folklorislisch-idyllischer

Heimatdichtung fundamental unierscheidel.

Jetzt kehrt der Lcitcrwcii^cn auf der Waldstniße zurück. lunit^e Kinder stehen

oben lind freuen sich der holpri^oi Fahrt. Ich denke cm das kleine Dunkel hinter

einer Kifiderstini. an die rersteckte Finsternis hinter dem Opal des /Vlenscheni>e-

sichts, an die Nacht im Stein, an den Splitter Nacht in der Brust der Schwalbe.

(S. 206)

Die zweite noch vor dem Fxil entstandene Erzählung DerTrauerniantei begon-

nen 1938 und in New York 19 1^ erstmalig ver()fFenilicht, soll hier nur insofern in

Betracht gezogen werden, als sich auch hier, freilich kaum spi:irhar und nur indi-

rekt, Urzidils eigenes Schicksal spiegell. Die Novelle, ebenfalls aufgenommen im

Flefantenblatt, handelt von Adalbert Stifters Kindheit in Oberplan, vom Tod des

gefürchteten Vaters, seiner unglücklichen Beziehung zu Fanny Greipl und mündet

in eine Begegnung Stifters mit dem Egerer Holrat Grüner in Wien ein, wo es zu

einem Gespräch über den hocln erehrten Goethe kommt.

llr/idil erzählt dies mit intimster Ortskenntnis und Beobachtungen, die grcMste

Vertrautheit mit der Umgebung erkennen lassen. Hr schlüpft hier f(")rmlich in Stifters

Haut und beschreibt sein Leben mit ähnlicher Präzision und einer Ruhe, unter der

die Untiefen und Gefährdungen von Stifters Existenz (und seiner eigenen) wie

Hohlräume mitklingen.

Auf Stifters Werk wird vielfältig angespielt, so auch im Titel, der die Schmetter-

lingsszene im Hochirald zitiert. Eingesprengt ist die Episode um lWw jüdischen

Händler Abdias Kohn, mit dessen Tochter Bozka sich der kleine Adalbert anfreun-

det. Kohn flieht aus Oberplan, nachdem er vom antisemitischen Mob angegriffen

wird. Historie und Gegenwartserfahamg . . .

14 Ur/.iclil.s Bemühen um gerechten Ausgleich nach alk-n Seilen führte ihn in Prag nach 1933 in die

gesellschafthche IsoWenmg: Der tschechischen Seite war er .suspekt, weil er. obwohl i.schechi.scher

Staatsbürger, als Pre.sselx.Mral an der Ciesandi.schaft des Deut.schen Reiches gearlx'itel hatte, den Sude-

tendeut.schen galt er als Tschechenfreund und nicht groJsdeiitsch orientiert, die deut.schen Kün.stler im

tschechi.schen Exil .sahen in ihm einen DeuLschnationalen und veriilx-lten ihm .seinen Widerstand gegen

ihre Aufnahme in den Schiitzivrhanä deutscher Schhftstetler in derCSR, schließlich griff ihn der voll auf

NS-Parteilinie liegende Will Vesper, Hrsg. der Münchner Zeitschrift Nene Deutsche Literatur, heftig an

(Nr. 2, 1937, S. 104) - alles Anzeichen zunehmender Bedrohung, zudem Urzidil, selbst Halbjude und

verheiratet mit der Tochter eines Prager Rabbiners, voraus.sehbarer Gefährdung aus rassisli.schen

Gründen ausgesetzt war.

Glöckelberg wird so für Urzidil der Ort einer .inneren Emigration" bis zur laisächlichen 1939.
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Auch diese Erzählung ist eine vom Fliehen und Abschiednehmen: Alles Schmerz-

liche im Abschied geht nicht von dem aus, was einer verliert, sondern von dem, was
er mitnimmt undfür immer behält. (S. 171), kommentiert der exilierte Urzidil in

New York das Weggehen Stifters aus Oberplan.
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Stifter ist mit seinem Werk in Urzidils Erzählungen ebenso präsent wie als

Person. Der Familienname Stifter war bis 1946 in der Gegend noch häufiger anzu-

treffen, eine Großmutter Sifters, Ursula Kary, wurde 1756 in Glöckelberg geboren (^

und starb 1836 in Oberplan (,Dok. 274). Stifter selbst äußerte den Wunsch, in

Glöckelberg Pfarrer zu werden. Urzidil teilt Stifters Naturverständnis in liebender

Anschauung der Schöpfung, versteht sie als Kontinuum und Korrektiv gegenüber

gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Sie ist das Ewige und Bleibende, das

Zentmm, wie er es mit den Worten der Manto aus dem Faust zitiert: Ich hatre,

mich umkreist die Zeit {Der letzte Gast, S. 196). Glück und Harmonie entspringen

der Befolgung ihrer inhärenten Gesetze: Nichts gibt es da, was nicht anderem
diente, und nichts, dem nichts anderes dienen würde. {Der letzte Gast, S. 189)

Weitergehende Kongruenzen mit Stifter gibt es nicht. Urzidils Persönlichkeit ist

völlig anders konstituiert, als es die Stifters war, seine Lebenserfahrungen sind die

des 20. Jahrhimderts. Sein literarisches Werk allzusehr in den Schatten Stifters zu

rücken führt zu sinnentstellenden Verkürzungen, trotz gemeinsamer Positionen in

einigen grundsätzlichen Fragen.

Mit der Erzählung Grenzlaud, geschrieben 1954 und ein Jahr später erstmals ver-

öffentlicht, kommen wir zu den Arbeiten, die aus der Erinnerung heraus, in der

Retrospektive, geschrieben wurden. Grenzland ist enthalten in der Sammlung Die

Verlorene Geliebte, München 1956, woraus im folgenden zitiert wird. Zentrale Figur

ist die 12jährige Ottilie Stifter, die mit ungewöhnlichen, ins Übernatürliche reichen-

den Fähigkeiten ausgestattet ist und die mit Pflanzen und Tieren in rätselhaft har-

monischer Weise konimimiziert. Sie scheint eins mit der sie umgebenden Natur zu

sein, Teil der vStifterschen Waldlandschaft. Unter den anderen Kindern ihrer Klasse

gilt sie als Sonderling, vergeblich versucht ihr Lehrer sie zu einem Verhalten zu

leiten, das Bewußtsein ^logos) und Abstraktionsfähigkeit einschließt. Unter

äußerem Anpassungsdruck und bedingt durch die Tatsache, daß sie mit Eintritt in

die PuJK^rtät ihre magischen Fähigkeiten verliert, nimmt sich Otti das Leben.

Urzidil, mit dem erzählenden Ich identisch, beobachtet dieses Kind mit Zunei-

gung und Lieix\ Otti steht anderen Figuren in Urzidils Werk sehr nahe, etwa der

Virginia in der Erzählung Die Fremden (entstanden 1945, Erstveröffentlichung

1956), Philoniene aus dem Prager Triptychon {\960) oder Ellen aus dem Roman
Das große Hallclnja i\9^9). Als literarische Vorgängerin kann man zweifellos Ditha

aus Stifters Ahdias dnschcn. auf den Urzidil bereits in Der Trauermantel nn^i^spii^h

hat.

Hier, wie bei vielen seiner Figuren, handelt es sich um eine Person, deren litera-

rische Realisiemng mit authentischen sowohl wie mit fiktionalen Elementen

bewirkt wird. Otti in Gre)izland, so schrieb mir Urzidil in einem Brief vom 19. 11.

1963, tvar eine fmrl^i^he'^estalt. Sie lebt sogar noch heute. Eine solche Figur ist

somit Wirklichkeit' und Symbol zugleich, ihr Lebensbericht Chronik und Menetekel.

Prüfen wir das heute noch oder wieder ErumslichefJ 2iuf seinen Wahrheitsgehalt

-/
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in dieser Erzälilung, so scheint es so gut wie sicher, daß es ein Mädchen dieses
Namens nicht gegeben hat. Mag sein, daß es sich um eine Ottiiie mit anderem
Familiennamen gehandelt hat, die mit dem Feriengast aus Prag längere Zeit zusam-
mengevvesen sein muß, vielleicht über zwei Sommer hin. Anders wären IJrzidils
psychoiogrschc Beobachtungen bei Otti. die sich nicht abrupt verändert haben
kann, schwer xorstclibar. Nehmen wir an, daß Urzidil das Kind 1933-1935 wo er
mit Sicherheit in Glockelberg war, heoixichten konnte, so wäre sie um ig"^'^' herum
geboren und hätte 1903 im -.2. Lebcnsiahr gestanden. Urzidils Formulien.ng m
.seinem Briet, sie /cht s<.f>ar „och bcuW. könnte man allerdings auch als einen
Hinweis aut liir hohes Alter nehmen. In diesem Falle hätte er die lugend einer
1933 edieblich älteren Frau retrospekiix- nachgezeichnet. Tat.sache i.st tlaß Oiii
nach einer authentischen Person gestaltet wurde, die heute nicht mehr eniierlr.r
ist. latsache auch, daß deren wunderbare Fähigkeiten ebenso wie ihr tragisch-
symbolrsches Ende dichten.sche Attribute sind, da keiner der Überlebenden aus der
Glockelberggemeinde sich jemals an ein solches Kind erinnern konnte

Die Figur des Vaters, des Häuslers Anton Stifter, ist jedoch im Kaum Gl()ckelber"
nachweisbar. '^ Ob jener Anton Stifter eine Tochter hatte, i.st unbekannt

Das übrige Personal in Cnvnzkmd wird größtenteils von authentischen Bewoh-
nern Glockelbergs ge.stellt. z. B. Franz Hochholdinger (Dok. 200) bekannt für
seine Tnnkfe.stigkeit im Wirtshaus Kari. das immittelbar gegenüber der Kirche lag '"

Auch an dessen dickliche Frau, die heim Gehen mit den lillho}>en wackelte als
wäre,, es Flügel (S. 186). erinnem sich Zeitzeugen genau. Ebenfalls i.st der Schuster
loferl eine hi.storische Figur Es handelte sich um Johann Pofed (Dok 164 251)
Schuster von Beruf Auch der Amerikaner Fei/erling (S. 186) hatte eine reale Ent-
sprechung: Jo.set Poterl wurde Nazl-Amenkanerüemnnt (Dok 208) .seine Biogn-
le deckt sich mit den Angaben Urzidils. Gräber der verzweigten Familien Hoch-
iioldinger und PoteH sind auf dem Glöckelberger Friedhof erhalten. Ein Lehrer mit

^rTZ^'f'''
'" "'"'" ^''^''""•-^f^'"' ^l--'- Familienname jedoch nachgewiesen (Dok

269, 304).'^

Die meisten Sachangaben sind zutreffend und verblüffend exakt (Ausnahme- das
Haus des Stilter Toni, möglicherxvei.se nicht im Gemeindebereich Glockelberg
gelegen und in der Dokumentation nicht enthalten), .so sind Gehzeiten z B von

b D,e IJokunwmnion ^-rMilm den Namen nur einm.l kurz auf S. 399, der in Budwei.s lelK-nde An.on

den M-rJahren he, dem ehe„u,lif>en WUer der aiasfahrik im henle nicht mehr bestehenden Teil der

^'Z'" ^ tf '^'
'"'''^"'"" '""'"""' ''"' "'"'"''' ^'^"«'"- ^''' "^""^ •«""" ^hnes IGiddo

W>' ' r TT "\
''"""" ""''J'''""•" '^"ß ^'^'^" «'"* <--"'Mhr im Wald im Haus des Bauern

Snßer-Ton,f.e,n>hn,hat. dteser is, also eine wirkliche Figur. {Nachwort zur t.schechi.schen übersetzun«

mxTlx) '" "' ' ""'" '^^"^'^'^•"*^"'- h^-^«- ^- ^'''•"^k Trcup. Ceske Budei„vict

!t ^'^'n',
«^S«;'"^*« L;'«<-'Pl^'n '" der /Dokumentation, S. 182. Es handelt sich um den Win Franz Karr

liei Urzidil Josef Kari genannt (Dok. 200).
^'

17 Die Glöckelberg-Dokumentation enthält keine Geburtsregi.ster. Um die Identität der genannten Per-sonen mtt absouter Sicherheit zu klären, wäre die Heranziehung von Matrikeln erforderlich. Dies nunerschernt ein allzu groläer AufWand angesichts der Tatsache, daß die angeführten Namen lediglich als
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Chronik und Menetekel. ZuJohannes Urziäils Erzählungen aus dem Böhmerwald

Josefsthal nach Glöckelberg, präzise genannt, der Cholmer(S. 190), ein größerer

angestauter Teich, 20 Gehminuten oberhalb von Josefsthal, besteht noch heute

(Kolmateich in der Dok. 3l6). Erwähnt Urzidil den Gebrauch einer Petroleumlam-

pe (S. 188), so entspricht dies der Tatsache, daß die Gemeinde bis zum Kriegsende

1945 nicht an die Stromversorgung angeschlossen war. Auch die folgende Episode

ist nachweisbar: Einmal sprang sie [Otti]plötzlich ans derBank und rief: Es brennt!

- Wo brennt's detin?fragte ich. - Im Hüttenhof sagte sie. (S. 192) Tatsächlich gab

es dort am 29. Juni 1933 einen Brand, wie aus dem Gemeinde-Gedenkbuch her-

vorgelit, das der Glöckelberger Lehrer Heinrich Pascher {Dok. 140) führte und das

sich heute im Kreisarchiv Krummau (Cesky KrumioxO befindet. ^^

Fiktiv ist der Hinweis auf ein Mathildenkloster, das, in Österreich liegend, nur

eine kleine Reise (S. 201) entfernt sei und in das Otti eintreten sollte. Im Öster-

reichischen gab und gibt es kein solches Kloster, das nächstgelegene ist ein Kar-

melitinnenkloster in Thyrnau unweit von Passau in Bayern.

Die Erzählung endet mit einer letzten Hommage an Adalbeit Stifter, als Otti im

iMöckensteinsce den Tod sucht. Spricht Stifter im Hochirald von alten, ausgebleich-

ten Stämmen, die am Rand l\^^ Sees angeschwemmt seien, formuliert Urzidil:

Dann einmal gab der See nns Afitirofi inid hob sie empor zwischen das bleiche

Wnrzelwerka)} seinem Rand. (S. 203)

Hermann Hesse liebte die Erzählung und schrie!:) mit Datum \'om 12. 12. 1955 an

Urzidil:

Meine Lesefähigkeit ist nicht mehr sehr groß. Aber Ihre E/zählitng von Otti und
dem Böhmenvald hat mir großen Eindruck und große Erende gemacht. Ich danke
Ihnen sehr dafür. Ich habe ein Kind mit ähnlichen Gaben einmal gekannt . . .

V
Die vierte Erzählung schließlich der Böhmci-\\ aldgeschichten. Wo das Tal endet,

entstand 1955 und wurde 1956 in der Sammlung Die Verlorene G"cV/W;/c^ publiziert

(Zitate im folgenden hieraus). Sie spielt in dem Ort Hirschbergen (Jeleni), bei

Urzidil Hitychiralden ^cndnni, etwa 6 km nordwestlich von Neuofen (Nova Pec)

auf tschechischer Seile nordcxstlich des Dreisesselbergs. Mit dem gut 10 km südöst-

lich liegenden Gl()ckelberg ist der Ort durch den Schw arzenbergischen Schwemm-
kanal verbunden. Wie dort wurden auch hier ab 1953 die Häuser der zuletzt etwa

800 Köpfe zählenden Gemeinde geschleift. Erhalten blieben 9 Häuser, darunter das

kleine, alte Schulgebäude und das Forsthaus, in dem der Ich-Erzähler wohnt.

Wie nicht anders zu ei-warten, sind auch in dieser Erzählung alle topographi-

schen Angaben von größter Genauigkeit, der Bach leihe den Oii in der von Urzidil

beschriebenen Weise, die Ansiedlung zog sich die Hänge östlich imd westlich

hinan, lijtks und rechts von der Quelle aus gesehen. Fs gab eine Kirche und einen

Planer in Salnau (Zelna\a), der erwähnte lelsenuinnci des Schwcmmkanals sowie

der Bärenstein (Medvedi kämen) sind heute touristische Attraktionen.

Das gesamte Personal in dieser Erzählung ist jedoch fiktix . mit zwei Ausnahmen,
über die noch zu sprechen sein wird. Eiktix ist auch die Handlung: Ein Streit unter

• t

18 Auch das Gemeinde-Gedcnkbucii enthält keinen Hinweis auf Urzidil.
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den Dorn:>ewohnern, der in einem Mord gegipfelt hätte, ist niemandem erinnedich.
Faktum liingegen ist, dal^ Urzidil vermutlich mehrfach kurzzeitig in dem stattli-

clien Forsthaus wolinte, wenn er sich in Gk)ckelherg authiek und über den
Fk)ckensteinsee wanderte, wie er es selbst berichtet (S. 211-212).'*'^

In unserer Frzählung tragt der F()rster den tschechischen Namen lelen, was auf
deutsch Hirsch bedeutet. Neben dem Frzähler selbst ist er die einzig authentische
Figur, über die wir dank der Nachforschungen \on Anton Nikendey i^ut informiert
sind.-" Fr biels tatsächlich Wilhelm Hirsch, lebte von 188^ bis 1959 und war von
1936 bis 19i6 Oberforsimeister des Kevieres Hirschhergen, eine Kegion, die er
bereits aus früherer Tätigkeit kannte. Hirsch hatte sich^ auch als Botaniker und
Fntomologe einen Namen gemacht und war 1932 in das C^eoboianiscbe Komilee
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften gewählt worden. 1946
zunächst von Ausweisung bedroht, vedor Hirsch zwar seinen Besitz, konnte
jedoch durch die Protektion von i^rager Wissenschaftlern im Lande bleiben. Bis
19*8 lebte er noch in llirschbergen. wurde dann als Forstverwalter dem i\)rst- und
Jagdmuseum Ohrada bei Frauenberg (Hlubokä) zugeteilt und zum 1.1. 1949 in
den Ruhestand versetzt. Somit ist sein Brief, den Urzidil gegen Fnde der Frzählung
anführt (S. 225), mit gröl.^ter Wahrscheinlichkeit authentisch und auf das Jahr 1948
zu datieren. Fine andere X'erknüpamg, die Urzidil mit seiner eigenen Person und
Wilhelm Hirsch vornimmt, ist historisch unrichtig. Fr behauptet, daf«^ erden Förster
schon seit seiner Kindheit her gekannt habe:

/;/ meines Vaters Ciehurtsc/orf hatte er einst die Hexerei iufiegehaht, hei meinem
Großrater, dem Schulmeister hatte er Leset i iiud Schreiheu gelernt, and als ich ein
Kind II ar lind mit meinem Vater oft in jenem Walddorf die Sommer rerhrachte,
irar der damali^a^e Ilei>erfür mich eine irichtii>e und hcfreiindete /Respektsperson
^i>eieesen iS. 212).

Die Nachforschungen Nikendeys ergeben hierfür keinen Anhaltspunkt - Hirsch
war niemals im Raum Schippin, dem Geburtsort von Urzidils Vater, tätig geworden,
sondern nach Abscbluls seiner Ausbildung in die Dienste der Fürstin Hohenlohe in
NeuschloK bei Laun (Louny) getreten, war danach im Militärdienst in Reichenberg
(Liberec) und ab November 1909 in den Diensten des Fürsten Schwarzenberg in
Winterberg (Vimperk), von 1911 bis zum Kriegsausbruch an verschiedenen Orten
Südwestböhmens tätig. Wilhelm Hirsch, nur neun Jahre älter als Urzidil, wäre von
diesem auch wohl kaum als wichtige Respektsperson empfunden worden. Hirsch
wurde auch nicht,^ wie Urzidil schreibt, im Egerland geboren (S. 208), sondern bei
Böhmisch-Leipa (Ceskä Lipa) in Nordlx)hmen. Urzidils Grof^vater, der angebliche
Lehrer Hirschs, starb 81jährig 1894 in Haid (Bor). Hier passen also weder zeitliche
noch cmliche Angaben beider Lebensläufe zueinander.
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19 Da.s unveränderte Forsihaus hat .seine alte Funktion bewahrt und ist heute von einem Förster
bewohnt, der seinerseits Zimmer an Touristen vermietet.
20 Angaben zu dem Förster Wilhelm Hirsch im Nachwort der tschechischen Übersetzung von Grenz-
land, vgl. Anm. 15. Hier auch der Hinweis eines Zeitzeugen, daß Urzidil Wilhelm Hirsch gut gekannt
iiaoe.
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Chronik und Menetekel. ZuJohannes Urzidils Erzählungen aus dem Böhmerwald

Stellt man sich die Frage, warum Urzidil auf eine möglichst enge persönliche

Verbindung mit Hirsch so großen Wert legt und den Bereich des Erweislichefnj

zugunsten des ErzäblteM hier offenbar vedäßt, begeben wir uns interpretierend

auf eine Metaebene der Erzählung.

Im Veriauf der bis zum Mord hin eskalierenden Auseinandersetzung der Rechts-

und Linksbächler in Hiischwalden nimmt der Förster eine ausgleichende und ver-

mittelnde Position ein und versucht kraft seiner Persönlichkeit, die ihm wohl

objektiv gegeben war, Recht und Gerechtigkeit zu wahren und den Konflikt zu

lösen. Er erfüllt hier - scheiternd - genau jene Aufgabe, die der Besucher aus Prag

sich selbst aufgeladen hatte, und an der er gleichfalls scheitern mußte (vgl. Anm.

14). Urzidil projiziert ganz fraglos eigene Erfahrungen und Wünsche in die Person

von Jelen, von Wilhelm Hirsch. Der nämlich behält die Übersicht (sowohl topogra-

phisch wie intellektuell) und bleibt au dessus de la melee, wie der von Urzidil \'er-

ehne Romain Rolland dies einst formuliert hatte.-^ Die Identifikationsfigur Hirsch

vereint in sich in geradezu idealtypischer Weise Kenntnisse, Eigenschaften und

Einstellungen, die Urzidil für sich in der Nachfolge Goethes und Stifters ebenfalls

kultivierte: ein auf natui-wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Humanis-

mus, der die Natur als harmonisch organisiertes Ganzes begreift, als einen Ord-

nungsgrund, der den Menschen, historisch-gesellschaftlich fehlgesteuert, allerdings

nicht mehr trägt.

Drei AufsenseileriS. 220) stehen über oder jenseits der Ereignis.se: der Narr Alois

.setzt die literarische Ahnenreihe fort, der IrenKJe Beobachter, Zeuge und Ich-

Erzähler Urzidil sowie eben der F()rster Jelen mit seiner natüdichen Autorität.

Die politischen Implikationen sind eindeutig: nicht nur steht /vd?/.v gegen link^,

sondern es zerfällt jede Form des politisch-ziNÜisatorischen Regelwerks der Kon-

tlikibewältigung, Verdacht des Oher/äufertums und Angeberei machten sich

^i>clteiuL die Lautesten und Ohe/i>esiunten lye^ainuni den Ton anzusehen, und die

Besseren und Sanftmüti^eu mußten sich ducken und verkhecheu. (S. 218) Der

Streit wächst über jeden Anlaf-^ unaufhaltsam hinaus, bis beide Seiten zugrunde

gehen: es kam eine neue Macht, die auch hier das Angestammte aus dem Boden

riß und reilrieh. Sie achtete keiner Ujerseite. Sie zuaug am Bude allen das Reise-

tnindelanf. Sie whte )ucht, heror nicht auch der Letzte aus dem Tal ^iiiii^A':^. IK^)

Wo das Tal endet lälst sich .so, mit doppeldeutigem Titel, als Parabel" auf das

Thema Krieg und Frieden lesen und bezieht sich, der Galtung entsprechend, kei-

neswegs nur auf die Ereignis.se von 1933-1946, .sondern beansprucht Allgemein-

gühigkeit. Als Urzidil im Jahr 1955 die.se Erzählung .schrieb, lag der Koreakrieg

nicht lange zurück, und der O.st-Westkonflikt \erur.sachte .ständig neue Spannun-

gen und Äng.ste. F:in dritter Weltkrieg lag im Bereich des M()glichen. Urzidil hatte.

wie aus vielfältiger Korrespondenz henorgehl. auch jedes Vertrauen in die Irie-

densi)ewahrende Kraft Amerikas vedoren und aul.^erte sich .sehr pessimisii.sch zum

Weltgeschehen.

f

'\w Förster

on Grenz-

lU gekannt

21 lY/.idil hatte in den zwanziger Jaliren verschiedene Ikkher \\m Koinain Kolland in Prager lageszei-

lungen rezensiert.

22 rrzidil erzählt häufiger in parabolischen Formen. Sehr deutlich z. B. in Hin alter Iihcf(\^XA), vvonii

man das Thema kollektiver Schuldverdrängung in Deut.schland erkennen kann.
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Fakten und Fiktion, Erweisliches und Erzähltes, erinnernde Vorhersagen,
Lebensgeschichte und Werksgeschichte: es zeigt sich die Verflechtung dieser Berei-

che auch an den Böhmei-walderzählungen in der für Urzidil typischen Textur. --^
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23 Nelx^n mehreren eigenen liesuchen in Glcxkelherg seit 1990 trugen zum Zustandekommen dieser
Untersuchung vielfältige Auskünfte, Hinweise und sonstige Hilfen bei, für die ich folgenden Personen
ausdrücklich danke:

Frau H. Dichtl, Waldkirchen

Frau E. Petschl, Waldkirchen

Frau L. Setinovä, Ceske Bud^jovice

Herrn A. Nikendey, Ceske Bud^jovice

Herrn P. Wondraschek, Linz

Herrn Dr. I. Pichler, Aigen/Slift Schlägl.
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Erinnerung an Prag
Zum 100. Geburtstag von Johannes Urzidil^

Von Harimut Binder

Johannes Urzidil hat in den fönfziger und sechziger Jahren wie kein anderer das Bild
der verschwundenen deutschen Kultur Prags beim lesenden Publikum geprägt. Am
i. Februar wäre er 100 Jahre alt gevwrden - Änlass genug, sich dieses halb-
vergessenen Autors zu erinnern, zumal sein spät errungenes literarisches Renommee

wesentlich mit der Schweiz und der fNeuen Zürcher Zeitung» verknüpft war

Anders als die Mehrheit der zu Beginn dieses
Jahrhunderts in der böhmischen Metropole
lebenden deutschen Autoren, die zumindest der
gehobenen Mittelschicht angehörten, entstanunte
Urzidil einfachen Verhältnissen. Sein Vater war
ein schlecht verdienender Eisenbahnbeamter, der
zudem seine Familie so knapp hielt, dass der
kleine Johannes, seiner Erzählung «Weissenstein
Karl» zu glauben, «oft nicht mehr als eine
Schnitte Schwarzbrot und zehn Dörrpflaumen»
zum Abendessen hatte. Urzidil wuchs also, wie er

selbst in der Einleitung zu seinem «Prager Tripty-
chon» schreibt, «nicht in einem wohlbehüteten
Grossbürgerhaushalt und inmitten eines gesicher-
ten Familienkreises mit Stubenmädchen und
Gouvernanten auf, sondern in einem kleinbürger-
lichen Ambiente, und damit als richtiger Gassen-
junge. Da sich tagsüber niemand um ihn küm-
merte - seit seinem achten Lebensjahr war eine
Stiefmutter im Haus, mit der er sich nicht ver-
stand -, kam er viel herum. Nicht der Erwachse-
nen, schreibt er im «Prager Triptychon», sei die
Stadt gewesen, sondern «unser, der Knaben,
waren die Parks, unser waren die Plätze und Gas-
sen, die Höfe, die Moldauinseln und die Brücken,
besonders im Winter, wenn die Brückenmänner
bei starkem Frost Fäustlinge trugen und es ein

köstliches Vergnügen schien, ihnen den Maut-
kreuzer mit unschuldiger Miene auf der flachen
Hand hinzuhalten, so dass sie sich - unter Flü-
chen und Verwünschungen der Deutschen und
Juden - krampfhaft bemühen mussten, der klei-

nen Münze mit den unbeholfenen, breiten und
dicken Fäustlingen habhaft zu werden».

Das Milieu, in dem sich Urzidil bewegte, be-
dingte zugleich, dass er von Kindesbeinen an eine

vergleichsweise gute Einsicht in die Lebensver-
hältnisse der Unterschichten hatte. So kam es,

dass er schon als junger Mensch von den in seiner
Heimat herrschenden sozialen Problemen aufge-
wühlt wurde und sich als Schriftsteller häufig
auch auf die Seite der vom Leben Benachteiligten
schlug, zu denen er später selbst für lange Jahre
gehören sollte. Im Herbst 1906 wechselte er von
seiner Grundschule in der Prager Arbeitervorstadt
Zizkow auf das aiu «Graben», einer der Haupt-
gcschäftsstrassen im ZenU^m der Stadt, gelegene
deutsche Gymnasium über und kam so in eine
Anstalt, in der reiche Muttersöhnchen dominier-
ten, die nach seinen eigenen Worten «seidene
Halstücher gegen Zugluft umgewickelt bekamen
und denen man wohlverpackte Zehnuhrbrote in

die Tasche steckte».

IM «ARCO»-KREIS

Als er im Sommer 1914 sein Abitur in der
Tasche hatte, brach der Erste Weltkrieg aus. Er
konnte zwar noch ein literatur- und kunstwissen-
schaftliches Studium an der Prager deutschen
Universität beginnen, aber im Herbst 1916 wurde
er eingezogen. Er landete beim Train und hatte
das Glück, bald aus der böhmischen Provinz nach
Prag überstellt zu werden, üieser Umstand sollte

sich als entscheidend für seine weitere künstleri-

sche Entwicklung erweisen. Denn Urzidil ver-
kehrte in dieser 2^it im «Cafe Arco», das Werfel

und seine Freunde zu ihrem Stammsitz erwählt
hatten. Zwar war die Glanzzeit dieses Literaten-

zirkels bereits vorbei, weil Werfel und andere
Tischgenossen schon vor dem Ausbruch des Krie-

ges Prag verlassen und sich bei Kriegsbeginn
durch Einberufungen und freiwillige Meldungen
zum Militärdienst die Reihen der KafTeehaussit-

zer weiter gelichtet hatten. Auf diese Weise waren
von den bereits etablierten Autoren nur Max
Brod, Franz Kafka, der blinde Oskar Baum sowie
der literarisch ambitionierte Ernst Polak übrig-

geblieben, der spätere Mann von Kafkas Freun-
din Milena Jesenskä - Männer um die dreissig,

die entweder zum Dienst mit der Waffe nicht

tauglich oder beruflich unabkömmlich waren.

Der kosmopolitische, die herrschenden Natio-

nalitätenkämpfe unteriaufende Geist dieser meist
aus Juden bestehenden Tafelrunde sowie ihr

Selbstverständnis als progressiver Zirkel, der in

der Tradition der von Werfel mitbegründeten ex-

pressionistischen Bewegung stand - dieser Geist
blieb trotz allen politischen Umwälzungen erhal-

ten, ging auf die nachrückenden Autoren über
und bestimmte dadurch das Bild dieser Prager
Stadtliteratur bis weit in die zwanziger Jahre hin-
ein. Durch die Berührung mit dieser Gruppe
wurde der junge Urzidil massgeblich geprägt:
Schon 1919 veröffentlichte er unter dem Titel

«Sturz der Verdammten» seinen ersten Lyrik-

band, in dem sich das Pathos des Expressionis-
mus mit der dieser Strömung eigenen Vorliebe für

menschliche Extremsituationen verband.

Es fällt auf, dass Urzidils weiterer Weg als

Schriftsteller in der tschechoslowakischen Repu-
blik trotz diesem hochgespannten lyrischen Ein-
stand ungewöhnlich unaufTällig verlief: Neben
seiner Amtstätigkeit bei der Deutschen Gesandt-
schaft in Prag, die er 1920 nach Abschluss seiner
Studien aufgenommen hatte, betätigte er sich

journalistisch, lieferte Korrespondentenberichte
nach Berlin und arbeitete an Zeitschriften mit,
wobei er sich besonders für die zeitgenössische

tschechische bildende Kunst einsetzte. 1930 er-

schien sogar eine weitere Gedichtsammlung.
Unter dem Blickpunkt der Erzählungen, die Urzi-
dil bekannt machen sollten, ist all dies so wenig
aufregend wie sein Buch über «Goethe in Böh-
men» oder seine Monographie über den böhmi-
schen Kupferstecher Wenceslaus Hollar, die 1931
und 1936 erschienen; viele Prager haben Ähnli-
ches geleistet, ohne doch jemals ins Rampenlicht
der literarischen Öffentlichkeit getreten zu sein.

Auch sein damaliges, übrigens vergleichsweise
spärliches Erzählschafien verlief nur ansatzweise
in den späteren thematischen und stilistischen

Bahnen: Von den elf Erzählungen, die 1956 unter
dem Titel «Die verlorene Geliebte» gedruckt wur-
den und sein Ansehen als Autor etablierten, ist

nur eine einzige schon in der Zwischenkriegszeit
entstanden, wenngleich noch keineswegs in ihrer

endgültigen Gestalt, und zwar bezeichnender-
weise die erste, «Spiele und Tränen» betitelte.

Diese Erzählung hat Kindheitserlebnisse zum
Gegenstand, die zum Zeitpunkt ihrer Nieder-
schrift ein Vierteljahrhundert zurücklagen, so dass
der Schluss naheliegt, Urzidil habe des Abstan-
des, ja der Unwiederbringlichkeit des Geschehens
bedurft, um jenen schwermütig-leichten, aber
auch versöhnlichen Tonfall hervorzubringen, der
seine Prag-Texte so unnachahmlich macht

AUF DER FLUCHT

Als Hitler 1933 an die Macht kam, wurde Urzi-
dil seines Postens enthoben und lebte bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mehr schlecht
als recht von journalistischen Arbeiten. In dieser

Zeit ergab sich eine neue Facette seines Lebens,
ohne die viele spätere Werke nicht vorstellbar

wären. Von 1933 bis 1937 verbrachte er die
Sommermonate im Böhmerwald, und zwar in der
Nähe von Adalbert Stifters Geburtsort Oberplan.
Hier crschloss er sich auf ausgedehnten Wande-
rungen die Welt dieses Böhmerwalddichters, des-

sen Naturverständnis und stilistische Eigenart das
spätere Werk in gewichtigem Masse beeinflussen

sollten.

Nachdem die deutschen Truppen am 15. März
1939 in Prag einmarschiert waren, war Urzidils
Leben und das seiner jüdischen Frau bedroht, so
dass er sich zur Rucht entschloss. Über Triest ge-

langte er nach Gehua, wo er eiiTbritisches Visum
erhielt Da die Schweiz und Frankreich die

Durchreise verweigerten, fuhr er mit dem Schiff

nach London, was aber nur möglich war, weil ihm
von einer englischen Gönnerin finanzielle Hilfe

zuteil geworden war. Anschliessend lebte er über
ein Jahr in einem englischen Dorf am Rande des
Forest of Dean, dcmn gelang die Überfahrt nach
New York, wo er für den Rest seines Lebens ver-

blieb.

Im Unterschied zu der grossen Schar deutscher
Emigranten, die in Los Angeles Unterschlupf ge-

funden hatten, war das
Leoen der in New York
lebenden deutschen
Autoren ungleich här-
ter, vor allem für den
völlig verarmten und
als Schriftsteller gänz-
lich unbekannten Jo-
hannes Urzidil, der na-

türlich nicht einmal im
Traum hoffen konnte,

hier mit belletristischen

Arbeiten seinen Le-

bensunterhalt zu ver-

dienen. So sind zwar in

den acht ersten Jahren

des amerikanischen
Exils mancherlei jour-

nalistische und essayi-

stische Arbeiten ent-

standen. Vereinzeltes

auch in Exilzeitschrif-

ten und in Übersetzun-
gen veröffentlicht wor-
den; doch fällt auf,

dass Urzidil bis Ende
1953 lediglich vier Er-

zählungen geschrieben
hat, während der
Kriegsjahre selbst so-

gar nur zwei. Diese
Tatsache kann nicht

ausschliesslich damit
begründet werden, Ur-
zidil habe die ihm zur
Verfügung stehende
Zeit und Energie aus-

schliesslich für den
Broterwerb nutzen
müssen, zeigt sich doch
ein ähnliches Bild,

wenn man die Exilzeit

anderer in geringerem
Masse auf eigenen Ver-
dienst angewiesener
Autoren betrachtet:

Die Ungewissheit über
die Zukunft, die immer
wieder genährte und

dann stets neuerlich trügende Hoffnung, der
Krieg werde bald beendet sein, versetzte die ihres

Publikums und ihres gewohnten Lebenskreises
beraubten Autoren in eine Art Lethargie, die sie

ihre Zeit im Wartestand verschwenden liess.

Als der Krieg zu Ende war, konnten die be-
kannteren Schriftsteller zwar häufig an ihre Vor-
kriegskarriere anknüpfen, in Deutschland aber
lediglich bis zur Währungsreform im Jahr 1948,

die eine völlige Umwälzung im Verlagswesen, im
Buchhandel und im lesenden Publikum mit sich

brachte. So erklärt es sich, dass sich Urzidils Lage
als deutsch schreibender, aber in Amerika leben-

der Schriftsteller in den Nachkriegsjahren eher
noch verschlechterte. So hatte er zwar 1951 eine
Anstellung bei der «Stimme Amerikas» in New
York erhalten, war aber zwei Jahre später auf
Grund der antikommunistischen Umtriebe
McCartys wieder entlassen worden. Urzidil stand
zwar bei Kriegsende erst in seinem fünfzigsten
Lebensjahr, aber auf Grund der Tatsache, dass er

sich in seiner Prager Zeit kein wirkliches Uterari-

sches Renommee hatte erwerben können, fehlten

ihm in den vier Besatzungszonen der Alliierten

die Verlagskontakte, die ihm erlaubt hätten,

Arbeiten auf dem wiedererstandenen deutschen
Buchmarkt unterzubringen.

WENDE ZUM BESSEREN

Die Wende zum Besseren brachte, wenn man
so will, ein Zufall. Im Herbst 1953 unternahm
Urzidil eine Europa-Reise, auf der er auch den in

Solingen lebenden Schriftsteller Heinz Risse be-
suchte. Risse brachte ihn in Kontakt mit dem
Münchner Langen-Müller-Verlag, mit dem er

einen Band Prager Erzählungen verabredete, die
schon erwähnte, 1956 erschienene Sammlung
«Die veriorene Geliebte». Zwar schien dieses
Buch zunächst ein Misserfolg werden zu sollen,

aber als die NZZ eine begeisterte Rezension dar-
über veröffentlichte, wurde Urzidil mit dem
Charles-Veillon-Preis ausgezeichnet. Dies wieder-
um brachte dem Autor so viel Publicity ein, dass
sich «Die verlorene Geliebte» auch am Markt
durchsetzte und Urzidil weitere Aufträge erhielt

So konnte schon 1960 mit dem «Prager Tripty-
chon» eine zweite Erzählsammlung erscheinen,

die ebenfalls Urzidils Prager Heimat gewidmet
war, und auch in vier weiteren Erzählbänden und
in den zwei Essaysammlungen, die er fast alle im
Zürcher Artemis-Veriag veröffentlichte, finden
sich immer wieder böhmische und Prager Sujets.

Dass Urzidil für seine autobiographisch ge-
prägten Prag-Erzählungen literarische Anerken-
nung fand, lag teilweise sicherlich darin begrün-
det, dass er seiner Vergangenheit in einer Weise
gegenübertrat, die in einer zu grossen Teilen aus
Heimatvertriebenen und Ausgebombten beste-
henden Bevölkerung nicht ohne Wirkixng bleiben
konnte und von ihm selbst einmal wie folgt be-
schrieben wurde: «Die heilige Heimat ist ein

innerliches Gut. Wer sie nicht mit sich trüge durch
die ganze Welt, begreift nicht ihre Macht, auch
wenn er zeitlebens in ihr verbliebe.»

Zwei Jahre vor seinem Tod, der ihn am
2. November 1970 in Rom ereilte, ohne dass er

seine Heimatstadt wiedergesehen hätte, schrieb er

an seinen Landsmann N. O. Scarpi, in dessen
essayistischem Werk er die verschwundene Prager
deutsche Kultur in ähnlicher Weise bezeugt sah
wie in seinen eigenen Schriften: «Wir und noch
einige andere haben für die Fortdauer dieser Zeu-
genschaft das Menschenmögliche getan.»

Johannes Urzidil 1951 als

(Bild aus Jürgen Serke:

Radio Script Writer bei der «Stimme Amerikas»,

Böhmische Dörfer. Zsolnay-Verlag, Wien 1987)
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